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Lothar von Frankl-Hochwart t.

Von

Wilhelm Erb.

Das welthistorische, schicksalsschwangere grosse Kriegs
jahr hat noch kurz vor seinem Scheiden uns Neurologen
und der ganzen neurologischen Wissenschaft einen schweren
Verlust gebracht. Es hat Lothar von Frankl-Hoch-
wart aus unserer Mitte genommen!
Wenige Tage vor Weihnachten 1914 überraschte uns,

wohl für die meisten ganz unerwartet, die schmerzliche
Kunde von seinem frühen Tode.
Ein schleichendes, schweres Leiden, eine Krankheit,

an die er gerade noch in seinem letzten Lebensdecennium
sein ganzes wissenschaftliches Interesse und eifrige Arbeit

gewendet hat, ein Hirntumor, hat den blühenden schaffens

freudigen Mann aus seiner grossen und vielseitigen Tätig
keit heraus dahingerafft!
Sein Verlust bedeutet einen grossen Schmerz für alle,

die ihn kannten und liebten, — und jeder, der ihn näher
kannte, musste ihn lieben!

Noch an der letzten Jahresversammlung unserer

„Gesellschaft Deutscher Nervenärzte" in Breslau (September

1913). hat er lebhaften und freudigen Anteil genommen;
wohl klagte er mir etwas über allerlei Beschwerden, die ich

aber nicht als ernst ansehen konnte. Niemand konnte

ahnen, dass er zum letzten Mal an unserer Versammlung
teilnahm.
Noch im Mai 1914 hielt er im Verein für Psychiatrie

und Neurologie in Wien einen Vortrag „Über die Einwir
kung der Zirbeldrüse auf die Psyche" und in der letzten

Sommersitzung dieses Vereins (Juni 1914) beteiligte er

sich aktiv an der Diskussion. Im September begann sein

Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilknnde. Bd. M.
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Zustand sich rapide zu verschlimmern und schon im Dezember erlag
er dem schweren, unerbittlich fortschreitenden Leiden!

Mitten in dem furchtbarsten Kriege, der auf blutiger Walstatt

die Blüte unserer Jugend, ungezählte wertvolle und hoffnungsreiche

Volksgenossen vernichtet, fiel auf dem stillen, unblutigen Schlacht

felde der Wissenschaft ein Rufer im Streit, ein „Kämpfer", wie er

sich selbst einmal als Neurologen bezeichnete. Seinen Verlust be

klagen wir heute.
Einen Verlust, der nicht allein die deutsch-österreichische Neu-

rologie — wenn auch diese besonders hart — trifft, sondern auch
in der Neurologie aller zivilisierten Nationen schmerzlich empfunden
wird.
Unsere Zeitschrift ist vor allem berufen, dem Andenken dieses

Gefallenen Worte der Trauer, der Anerkennung und treuer Erinne

rung zu widmen.
Schon in ihrem ersten Bande erschien eine schöne Arbeit des

jungen Forschers („Über den Verlust des musikalischen Ausdrucks

vermögens"), dann aber erst nach längerer Pause wieder eine Reihe

von Beiträgen, nachdem sie das offizielle Organ der „Gesellschaft
Deutscher Nervenärzte" geworden war, an deren Gründung und Ge

deihen von Frankl-Hochwart einen ganz hervorragenden Anteil
genommen hat. Er gehörte seitdem auch zu dem Kreise der Mit
herausgeber unserer Zeitschrift.

Sein Lebenslauf und seine Entwicklung zum Neurologen bewegten
sich in verhältnismässig einfacher Bahn.

Am 12. Juni 1862 geboren, hat v. Frankl-Hochwart 'nur ein
Alter von 52 Jahren erreicht.
Er entstammt einer geistig hochstehenden Familie, sein Vater

war der bekannte österreichische Dichter Ludwig Angust von
Frankl-Hochwart. In seinem Elternhause umgaben ihn reiche An
regungen zu geistiger Arbeit, zu Wissenschaft und Kunst, aber auch
zu allen schönen und edlen Regungen des Herzens und zu einem

heiteren Lebensgenuss. Hier erwuchs seine ideale, begeisternngsfäbige
Stimmung, die er so oft in dem Kreise der Freunde und Kollegen
zu glänzendem Ausdruck brachte.

Seine medizinischen Studien in Wien beschäftigten ihn von 1880
bis 1S86. Früh schon hat er mit ungewöhnlichem Wissensdrang sich

eine vielseitige Ausbildung gesichert, anatomisch und physiologisch,

experimentell pathologisch und pharmakologisch gearbeitet, in den

Laboratorien von Stricker, v. Basch, H. H. Meyer, Obersteiner
und anderen, und hat seine klinische Ausbildung bei Meinert und
Nothnagel gesucht und gefunden. Insbesondere hat Nothnagel
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den entscheidenden Einfluss auf seine spezielle Berufswahl ausgeübt,
schon als Aspirant und Assistent von dessen Klinik hat er wichtige
wissenschaftliche Arbeiten (über Tetanie) begonnen und, als Noth-
nagel im Jahre 1889 ihm in seiner Klinik einen wohl recht dürftigen
Raum für ein neurologisch-elektrotherapeutisches Ambulatorium über-

liess, war er dauernd für die Neuropathologie gewonnen und blieb
ihr mit steigendem Erfolge treu bis an sein frühes Lebensende.
Er habilitierte sich im September 1890, erhielt 1898 den Titel

eines Extraordinarius, aber erst 1912 das wirkliche Extraordinariat.
Im Jahre 1913 endlich trat er in die Wiener Poliklinik ein mit einer
Abteilung für Neuropatbologie. Seine weiter gehenden Hoffnungen auf
eine Ausgestaltung dieser Stellung zu einer klinischen Abteilung ver
nichtete sein früher Tod.
In diesem einfachen Rahmen, in dem mehr als bescheidenen Ambu

latorium an der Nothnagelschen Klinik, das ihm auch nach Noth-
nagels Tode durch das freundliche Entgegenkommen von Noordens
gesichert blieb, spielte sich fast die ganze wissenschaftliche und Be

rufstätigkeit* unseres Freundes ab, an Grösse und Vielseitigkeit stets
wachsend.

Es muss hier ein flüchtiger Hinweis auf seine zahlreichen wissen
schaftlichen Arbeiten genügen.
An erster Stelle stehen seine Studien über die Tetanie; schon

als Aspirant bei Nothnagel hat er an dem grossen Wiener Material
„die elektrische und mechanische Erregbarkeit der Nerven und

Muskeln bei der Tetanie" sehr eingehend untersucht (1887 und 1888)
und damit die von mir bereits 1874 festgestellte Steigerung speziell
der galvanischen Erregbarkeit der Nerven in allen wesentlichen

Punkten bestätigt.
Als Ergebnis seiner Tetaniestudien publizierte er dann 1891 seine

Monographie über diese Krankheit, die später noch zweimal in stets
vermehrter Auflage (in Nothnagels Handbuch 1897 und 1907) er
schien und zu einer ganz umfassenden und erschöpfenden Darstellung

ausgestaltet wurde.1)
Diese Monographie wird zusammen mit den dazugehörigen Ar

beiten „Über die Psychosen bei Tetanie (1889)" und „Über die Pro
gnose der Tetanie der Erwachsenen (1906)" den Namen vonFrankl-
Hochwarts für alle Zeiten in der neurologischen Literatur lebendig
erhalten.

1
) Eine gedrängtere Darstellung erschien auch in v. Leydens „Medi

zinische Klinik am Eingang des 20. Jahrhunderts" (1906); daselbst auch treff
lich zusammenfassende Schilderungen der „Athetose" und der „Thomseu-
schen Krankheit".

l*
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Seine Betätigung auf vielen anderen Gebieten der Neurologie er
hellt aus zahlreichen kleineren und grösseren Artikeln über Facialis-
lähmung (mit sensiblen und vasomotorischen Störungen 1891, ihr«-
Beziehungen zur Zahnextraktion 1896), über Intentionskrämpfe
(1888?), über Trigeminusneuralgie und ihre elektrische Behand
lung (1888 und 1890), über nervöse Rückenschmerzen (1910) usw.
Grössere Beachtung verdienen seine Arbeiten über nervöse

Hörstörungen, seine Monographie über den Meniereschen Sym-
ptomenkomplex (1895), über Pseudomeniere, über Diagnostik,
Prognose und Therapie des Moniere (1905), über Meniere ohne
Hörstörung (1910).
Mit seiner Arbeit über Akroparästhesien, über Kerauno-

neurosen (durch Blitzschlag) und besonders mit seiner eingehenden
und lehrreichen Darstellung der Beschäftigungsneurosen (speziell
des Schreibkrampfs 1912) betritt er das Gebiet der funktionellen und

allgemeinen ^Neurosen.

Dem Gebiet der Rückenmarkskrankheiten scheint er auffallender
weise ferngeblieben zu sein, wenn wir von einer ganz kurzen Mitteilung
über Conusläsionen (1908) absehen.
Mit besonderem Interesse und Erfolg bearbeitete von Frankl-

Hochwart aber die nervösen Blasenstörungen. Mit Zucker-
kandl gab er ein Buch „Über die nervösen Erkrankungen der Blase
und des Mastdarms" heraus (2. Aufl. 1900), unternahm mit Zucker-
kandl und mit A. Fröhlich experimentelle Forschungen über spinale
und cerebrale Blasenzentren, auch über die Innervation des Sphinkter
ani, schrieb über juvenile Blasenstörungen, über Harnretention
ohne lokales Hindernis (1908), über cerebrale Blasenstörungen
u. a. m. — Arbeiten, die meist von bleibendem Werte sind.
Endlich aber beschäftigten ihn in den letzten Jahren noch be

sonders gewisse Hirnerkrankungen. Schon unter seinen Jugend
arbeiten figuriert eine solche „Über den Verlust de.s musikalischen

Ausdrucksvermögens'' (1891), die von Interesse ist.

Jetzt aber wandte er sich einem neuen und vielversprechenden
Gebiete, dem der cerebralen endokrinen Drüsen, den Erkrankungen

der Hypophyse und Epiphyse zu, das er in mannigfacher Weise
bearbeitete und befruchtete, auch mit experimentellen Arbeiten (mit
A. Fröhlich) in Angriff nahm.
Es scheint, dass diese Studien begannen zu der Zeit, als man

sich mit den Hypophysistumoren näher zu beschäftigen begann
und ihre engen Beziehungen einerseits zur Akromegalie. andererseits
zu der Dystrophia adiposogenitalis (A. Fröhlich, Bartels)
genauer erkannte. Die erste „nasale" Operation eines Falles vom
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letztgenannten Typns, den Fröhlich schon 1901 vorgestellt hat und
der von ihm und von Frankl-Hochwart klinisch beobachtet und
diagnostiziert war, geschah 1907 durch v. Eiseisberg; eine zweite
Operation an ähnlichem Fall folgte 1908.
Daran schlossen sich Studien über die „Diagnostik der Hypo-

physistumoren ohne Akromegalie" mit sehr eingehender Schilderung
ihrer Symptomatologie und Differentialdiagnose (1909.)
Und daraus ergaben sich Untersuchungen über die pharmako-

logischen Wirkungen des Hypophysins (Pituitrins) auf das sym
pathische und autonome Nervensystem, die er mit A. Fröhlich an
stellte und mannigfach variierte. Sie erstreckten sich besonders auf

die Beckenorgane — Blase und Uterus — und ergaben höchst be
merkenswerte Resultate, die seither von Urologen und Gynäkologen
vielfach erprobt sind (1909 und 1910).
Es lag nahe, diese Studien auch auf die Epiphysis (Zirbel

drüse) auszudehnen, von deren Erkrankungen ja auch bereits eine
besondere Art von Dystrophia adiposogenitalis bekannt war; die
Frucht derselben liegt vor in einer Arbeit über die „Diagnose der
Zirbeldrüsentumoren", die zum ersten Mal von v. Frankl-
Hochwart richtig gestellt wurde (1909), in einem Vortrag über die
.Einwirkung der Zirbeldrüse auf die Psyche" (1.914) und in
einem alles Bekannte sehr übersichtlich zusammenfassenden Artikel
-Über den Einfluss der inneren Sekretion auf die Psyche"
(1912), den er in einer Reihe von Vorträgen in Amerika behandelte.

Noch zu erwähnen bleibt endlich eine Arbeit mit A. v. Eiseis
berg über „Operative Behandlung der Kleinhirncysten" (1912).
Dann sind aber noch die aus den letzten Jahren stammenden

wichtigen Untersuchungen von Frankl-Hochwarts üb'er die ..ner
vösen Erkrankungen der -Tabakraucher" hervorzuheben. Über diese
hat er auf unserer Frankfurter Tagung (1911) ein auf langjährige

Beobachtungen und ein sehr reiches, gründlich durchgearbeitetes
Material gestütztes, hochinteressantes Referat erstattet und darnach
eine ausführliche Monographie publiziert (1912).
Auch später noch (1914) schrieb er einen Artikel darüber und

hat endlich auch noch den Einfluss des Tabakrauchs auf Nicht
raucher und Raucher zum Gegenstand einer interessanten Studie ge
macht (1913, Strümpellfestschrift), mit sehr wichtigen praktischen Er
gebnissen.

Mit dieser Aufzählung habe ich wohl noch nicht alles erschöpft,
was v. Frankl-Hochwart an wissenschaftlicher Arbeit geleistet
hat, aber; doch, wie ich glaube, ein Bild seiner vielseitigen und an
regenden Tätigkeit entworfen.



6 ERR

Was er schrieb und wie er schrieb, war stets erfreulich zu lesen.

Stil und Schreibart leichtflüssig, klar und wohlgeordnet, mit völliger
Beherrschung des Stoffs, den er behandelte, und stets mit gründlicher
Kenntnis der Literatur, voll Anerkennung für seine Vorgänger und
voll Bescheidenheit für das, was er selbst geleistet, und das war ja
meist nicht wenig.
Sein Berufsleben hatte aber noch andere Seiten: er war 25 Jahre

lang Leiter des Nervenambulatoriums der I. medizinischen Klinik
und hat als solcher eine grosse praktische Tätigkeit ausgeübt,
reiches Material für seine wissenschaftlichen Arbeiten gesammelt.
Selbstverständlich hat er auch in der Privatpraxis eine grosse Wirk
samkeit entfaltet; er war als Konsiliarius sehr beliebt und die
grosse Welt der „Nervenkranken", in der er sehr geschätzt war, wird
ihn schwer vermissen.

Als akademischer Lehrer hat er sich einen umfassenden und
anregenden AYirkungskreis geschaffen; allen Berichten nach hat dieser
Mann, für seinen Beruf und seine Wissenschaft begeistert und besonders

begabt, wie er es war, auch auf diesem Gebiete Vorbildliches geleistet.
Zahlreiche Schüler sammelten sich um ihn; er war ihr Lehrer, Freund
und Berater, sie wurden ihm Mitarbeiter und die anregenden Stunden
in seiner Poliklinik werden ihnen unvergesslich sein.
Allen Bestrebungen für die Weiterentwicklung und die Selb

ständigkeit der Neuropathologie in Forschung und Unterricht war er

mit Eifer zugetan; an der im Jahre 1907 auf Oppenheims Anregung
gegründeten „Gesellschaft Deutscher Nervenärzte" hat er sich
mit all seiner Energie beteiligt und gehörte ihrem Vorstand bis zu

seinem Tode an.
Und was war er als Mensch? — ein prächtige, herzerfreuende,

dabei bescheidene und anspruchslose heitere Persönlichkeit! Ich lernte
ihn ja erst persönlich und näher kennen bei der Gründung unserer
Gesellschaft in Dresden (1907) und fühlte mich sofort zu ihm hin

gezogen.

Allen Teilnehmern an unserer Wiener Tagung im September 1909
wird die erfrischende und herzliche Gastfreundschaft, mit der uns
unter seiner Anregung und Führung die Wiener Kollegen umgaben,
unvergesslich sein.

Bei all seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war er aber auch
einem heiteren Lebensgenuss nicht abgeneigt; er hatte eben auch

„Wiener Blut", das wir alle lieben, auch wenn wir es nicht selbst
besitzen. Er liebte es, grössere Reisen, auch über See zu machen
und er lebte gerne.

v. Frankl-Hochwart blieb unvermählt. Aber er lebte mit
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dem einzigen Bruder in inniger Herzensgemeinschaft, die von der
wohltuenden Wärme des schönen künstlerischen Elternhauses durch

glüht war.
Von den welterschütternden Ereignissen des grossen Krieges ist

er wohl nur noch im August ernstlich berührt worden; im September
wurde er schweigsam und vergesslich und schlief viel; „vom Oktober
an" — so schreibt mir der Bruder — „wanderte er mehr und mehr
im Reich der Schatten und Träume"; er starb ohne Schmerzen und

schweres Leiden, immer sanft und geduldig.

Ehre seinem Andenken!



(Aus der Nervenabteilung des St. Stephan-Spitals in Budapest.)

Agraphie infolge von Zwangsvorstellungen.
Von

Prof. Dr. Julius Donath,
Chefarzt der Nervenabteilung.

(Mit 3 Abbildungen.)

Der Begriff der Agraphie, welche sich in ihren verschiedenen
Formen als Störungen des Spontanschreibens, Diktatschreibens, des

Kopierens und der Paragraphie, d. h. .Verwechselungen von Worten,
Silben und Buchstaben kundgibt, ist zunächst an Herderkrankungen
des Gehirns ausgebildet worden, die mit Aphasien einhergingen. Nicht
nur konnten den Aphasien analoge Kategorien, wie motorische oder
ataktische Agraphie, sensorische, amnestische Agraphie auf
gestellt werden, sondern es ergaben sich auch einige Beziehungen
zwischen manchen Formen der Aphasie und der Agraphie. Es wird
dies begreiflich, wenn wir an den Vorgang beim willkürlichen Schreiben
denken, wobei wir uns das Wort erst vorstellen, also die „langage
interieur" der Franzosen gebrauchen, bevor wir es niederschreiben.
Bei manchen, besonders weniger geübten Individuen gibt sich diese

Verknüpfung auch äusserlich kund, indem sie das niederzuschreibende
Wort halblaut vor sich hersagen, wie auch Manche nicht still für sich
lesen können. Ganz besonders hat D ej er ine die ausschliesslicbe

Abhängigkeit des Schreibvermögens von der inneren Sprache betont.
Sowie die verschiedenen Formen der Aphasie den Läsionen sehr

verschiedener Hirnbezirke entsprechen, so muss es sich auch mit den

verschiedenen Formen der Agraphie verhalten, und es ist nicht ge
nügend erwiesen, dass das Zentrum der Schreibbewegungsvorstellungen,
wie es eine Reihe von Autoren will — zuletzt Gordinier (1903) —
sich ausschliesslich in der 2. linken Stirnwindung befindet. Es ist
auch wenig wahrscheinlich, dass diese Fertigkeit, welche von der
Menschheit erst auf einer gewissen Kulturstufe erworben wurde, deren

ungebildete Menschen und die wilden Eassen noch heute entbehren,
und welche vom Kinde verhältnismässig erst spät angeeignet wird,
ein eigenes Zentrum entwickelt habe.
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Agraphie kommt aber auch bei Hysterie vor, dieser grossen
Nachahmerin der mannigfachsten organischen Läsionen. So sah

Vitek1) bei einem 14 jähr, hysterischen, anämischen Mädchen infolge
eines starken Schreckens, der sich bei ihr eingestellt hatte, als sie zum
ersten Male ihr Menstruationsblut erblickte, eine motorische Aphasie
sowie Alexie sich entwickeln. Dem Schrecken war eine kurzdauernde
Ohnmacht gefolgt; die genannten Störungen sind nach einigen psycho
therapeutischen Prozeduren in wenigen Wochen allmählich gänzlich

geschwunden.

Marina2) beobachtete bei einem Hysteriker und Epileptiker nach
einem Unfall eine traumatische Neurose mit schweren psychischen
Störungen. Nach Abklingen derselben bestanden noch Verlust des

Wortgedächtnisses, Alexie und Agraphie.
Agraphie infolge von Zwangsvorstellungen (Anancasmus)

fand ich in der Literatur nicht beschrieben, weshalb ich diesen lehr

reichen Fall mitteilen möchte.
Witwe N. M., 44 Jahre alt, Bäuerin, auf die Nervenabteilung auf

genommen am 20. April 1914, entlassen am 6. Juni.
Anamnese. Die Familienantezedentien bieten nichts Besonderes

dar. Der Vater ist infolge eines Unfalles, die Mutter an Altersschwäche

gestorben. Sie stammt als einziges Kind aus der zweiten Ehe ihrer
Mutter; die zwei ersten Kinder aus der ersten Ehe ihrer Mutter sind

gestorben, 3 sind gesund, Pat. hat als Kind die Masern durchgemacht;
im 16. Lebensjahre litt sie angeblich infolge Obstgenusses l Woche
lang an Fieber. Ihr Mann, ein starker Trinker, starb nach 1 1 jähriger
Ehe; sie war nicht schwanger und ist seit 7 Jahren verwitwet. Sie
ist eine Deutsche aus Ungarn, das Zigarettenrauchen hat sie sich in

Bosnien, wo sie ansässig ist, angewöhnt.

Ihr gegenwärtiges Leiden begann im September v. J.
,

als sie ihrer

Schwester einen Brief schrieb. Beim Durchlesen desselben fand sie,
dass sie an 5— 6 Stellen unrichtige Worte gebraucht hatte, sie strich
dieselben und ersetzte sie durch die richtigen. In den folgenden
Briefen an ihre Schwester wurden diese Wortverwechslungeu immer

häufiger, so dass sie bei einem Schreiben auch 6 Briefpapiere ver

darb. Später brachte sie überhaupt keinen Brief mehr zuwege, wes
halb die Schwester von ihr dringend Nachrichten verlangte. Zu

Weihnachten konnte sie das übliche Begrüssungsschreiben nicht fertig

1
) V. Vitek, L'aphasie, l'agraphie et l'alexie hysteVique. Bevue neurol.

tcheque. Ref. Jahresber. über die Leistungen der Neurologie und Psychiatrie.
1905, S. 668.

2
) A. Marina, Ein Fall von Alexie und Agraphie. Nenrolog. Zentralbl.

1907, Nr. 19.



10 DONATH

bringen und zu Ostern schrieb sie nur eine kurze Ansichtskarte. Diese

Wortirrungen, welche immer gegen ihren Willen geschahen, nahmen
so sehr überhand, dass sie von September bis Ostern wohl an 100 Brief
papiere verdorben hatte. Oft mühte sie sich zwei Stunden vergeblich
ab, um einen Brief zustande zu bringen. Da sie sich dieser Briefe
schämte, so verbrannte sie dieselben, während sie früher ganz ge
hörige Briefe geschrieben hatte. Auf diese Weise ging es ihr sowohl
mit deutschen, als mit kroatischen Briefen. Dieser Zustand ver
schlimmerte sich von September bis Weihnachten; seither ist er un

verändert.

Im Januar kam es auch während des Sprechens vor, dass sie
daran war, unrichtige Worte zu gebrauchen, doch konnte sie diese
noch unterdrücken. Sie vermied auch nach Tunlichkeit das Sprechen,
um nicht für geisteskrank oder behext gehalten zu werden. Die
Serben im Dorfe hätten eben leicht geglaubt, dass sie es mit den
Hexen halte und wären ihr aus dem Wege gegangen. Aus diesem
Grunde Hess sie auch ihrer Schwester nicht schreiben, sondern zog
es vor, zu ihr zu reisen, um sie über ihr Befinden zu beruhigen, doch
dem dortigen Arzte hatte sie weinend ihr Leiden geklagt. Ende März
haben diese Störungen beim Sprechen aufgehört, doch die beim
Schreiben bestanden unverändert. Pat. trägt diesen Zustand sehr

plastisch vor, wobei, wie auch im Laufe der ganzen Beobachtung,
weder eine Störung beim Sprechen, noch irgend eine auf intellektuellem
Gebiete zutage trat.

Vor Ostern liess sie sich von einem Arzte untersuchen, auf dessen

Aufforderung sie ihren Namen richtig schreiben konnte, doch mit
anderen Worten ging es nicht.

Stat. praes. Die körperliche Untersuchung der mittelgrossen,
ziemlich gut entwickelten Person ergab sowohl bezüglich der inneren

Organe als des Nervensystems, insbesondere der Reflexe und Sinnes

organe nichts Besonderes. Nur die linke Pupille war etwas weiter als
rechts, bei sonst normalen Reaktionen. Auch sind die Gesichtsfelder

normal für Weiss und Farben. Zu erwähnen ist die stark positive

(+-f-4-+) Wassermannreaktion des Blutes.
Intelligenz und Bildungsgrad entsprechen ihrem Stande. Sie war

eine mittelmässige Schülerin, liest gut deutsch, doch ist sie in der

Orthographie immer schwach gewesen. Kopfrechnen (Addieren und

Subtrahieren) geht gut; weniger gilt dies für das Einmaleins, doch
kommt bei ihr dies seltener vor und war früher auch nicht besser.
Gedächtnis gut erhalten. Sie kennt die Städte und Flüsse von Bosnien,

das Jahr der Ausstellungen in Budapest und Fünfkirchen und der
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gleichen. Mit Ausnahme der Schriftstörungen hat sie über nichts zu

klagen. Keine Spur einer sonstigen Sprachstörung, keine Apraxie.

Die Untersuchung der interessanten Schriftstörung ergab Folgendes :

Aufgefordert, ihre Schwester von ihrem Erankenhausaufenthalt zu

verständigen, schreibt sie: „Lass es sein du bist ja nicht krag."

Diese paar Worte werden von der Kranken weinend nieder

geschrieben und sie ist ganz verzweifelt darüber, dasj sie etwas ganz
anderes geschrieben hat. Auch weiss sie nicht, was das Wort „krag"
bedeuten soll.

Als ich ihr nun den gewünschten Brief selbst diktiere, schreibt sie:

„Das Las sein das soll niht das ist aber niht nowentisch."

Nun werden Versuche mit Zahlenschreiben gemacht. Aufgefordert
3ö zu schreiben, schreibt sie ganz schön „34". Schon während des
Niederschreibens nimmt sie den Fehler wahr, was auf sie sichtlich
einen schmerzlichen Eindruck macht. Die diktierte Zahl 129 schreibt
sie langsam fehlerlos nieder, worüber sie sich freut. Dagegen wird

wieder statt 67 „92" und statt 134 „135" geschrieben. Bei der letzteren
Zahl sieht man, wie sie den ersten geraden Strich der 4 ansetzt, um
dann die Bogenlinie der 5 anzuschliessen. Sie erklärt diese Sonder
barkeiten damit, dass die Feder gegen ihren Willen anderes schreibt,
und dass sie schon während des Schreibens der Zahl wahrnimmt, dass
sie nicht gelungen ist, worüber sie weint. Übrigens werden diese
vier untereinander geschriebenen Zahlen richtig addiert und auch die
Summe richtig darunter gesetzt. Beim Multiplizieren 937 mit 59 wird
statt 9 „6" geschrieben, in dem ersten Produkt der Einheiten 4 statt

„6" gesetzt, in dem Produkt der Zehner wird eine ausgelassene Zahl

eingeschoben, das Gesamtprodukt aber richtig niedergeschrieben. Das
Subtrahieren von 4 stelligen Zahlen geht anstandslos vor sich. Ein
fache Zeichnungen (Dreieck, Viereck, Stern, Halbmond, Rad u. dgl.)
fiihrt sie auf Aufforderung aus dem Kopfe oder, nachdem sie ihr vor
gezeichnet wurden, gut aus. Häusliche Arbeiten, Nähen, verrichtet
sie auf der Abteilung gut, ebenso wie es daheim geschehen ist. Singen
vor uns mag sie nicht, weil sie es nicht gewohnt ist, sich auch nicht
lächerlich machen will.

2. V. Der Patientin wird folgender Brief vorgeschrieben:

Liebe Schwester!

Seit einigen Tagen bin ich im St. Stephan-Spital. Ich
werde hoffentlich bald gesund nach Hause kehren.
Sie schreibt folgenderweise nach:
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Fig. 1.

Dabei bricht sie in Tränen aus, dass sie etwas anderes schreibt,

als sie sollte. Dagegen werden die Multiplikanden 9S76x75 gut nach

geschrieben.

4. V. Ich schreibe ihr eine Reihe einzelner Buchstaben vor, wo
rauf sie ganze Reihen von Silben, sinnlosen Wortgefügen, Zahlen.

Zeichnungen, dann wieder Buchstaben, teils vorgeschriebene, teils

andere, niederschreibt. Von den sinnlosen Worten haben manche

eine Ahnlichkeit mit ungarischen, andere mit deutschen. Von den

Zeichnungen sind einige, die sie schon bei einer früheren Gelegenheit
auf Aufforderung gemacht hat.

Fig. 2.

6. V. Den vorgeschriebenen i-Buchstaben schreibt sie 21 mal

richtig nach; auch das vorgeschriebene Wort Liebe schreibt sie zu
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wiederholten Malen richtig nach, nur 2 mal wurde nach dem i das e

vergessen.

Von der vorgeschriebenen Zeile: Liebe Schwester, nun bin ich
besser — bringt sie beim wiederholten Schreiben da? letzte "Wort
nicht zustande, indem das erste Mal nach den ersten Buchstaben des
Wortes ein Kritzeln folgt, oder statt des ganzen Wortes bloss ein
Gekritzel gesetzt wird. Über das Unvermögen, dieses Wort zu schreiben,
bricht sie in verzweifeltes Weinen aus.

Schreibe ich ihr nun das Wort besser allein vor, so wird es zu
wiederholten Malen richtig geschrieben.

8. V. Von dem heute vorgeschriebenen: Liebe Schwester! Es
geht besser, gelingt bei den wiederholten Versuchen bloss das letzte
Wort besser nicht, statt dessen immer ein vollständig unverständ
liches Gekritzel und Gekräusel erfolgt. Wird ihr nun dieses Wort
an der Spitze eines Satzes vorgeschrieben :

Besser geht es mir,
dann wird es richtig nachgeschrieben, doch bekommt hier das End
wort einen überflüssigen Buchstaben (e nach dem i) und am Ende
noch einen Schnörkel. Über diese Entgleisung ist Pat. wieder ver
zweifelt.

9. V. Den vorgeschriebenen Satz:

Zu Hause rauche ich Zigaretten und trinke schwarzen
Kaffee, schreibt sie 3 mal hintereinander richtig nach, nur einmal
schreibt sie „trüke" statt trinke.
Beim Schreiben der Kranken fällt es auf, dass sie am Ende des

sonst ruhig geschriebenen Satzes mit der schreibenden Hand in der
Luft herumfährt, desgleichen wenn sie die dazugehörigen Zeichen auf

die Buchstaben setzen soll.

Befragt, warum sie das tue, antwortet sie, sie wisse es nicht, das
sei eben ihre Krankheit.

10. V. Heute wird schon ein vorgeschriebenes kurzes Brieflein an
ihre Schwester, welches wieder einen heilsuggestiven Inhalt hat

(Liebe Schwester! Der Herr Professor hat mir bestimmt versprochen,
dass ich in kurzem gesund nach Hause kehren werde. Es küsst Dich

Deine Anna), 7 mal hintereinander ziemlich fehlerfrei geschrieben.
Von nun ab gelingt das Nachschreiben auch in der späteren Folge
anstandslos, aber wenn sie selbst einen Brief konzipieren soll, wie ich
sie am 12. V. versuchen liess, dann kommt ein zusammenhangloses

Zeug heraas.

Deutsche und serbische Gedichte weiss sie gut herzusagen.
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15. V. Auf Aufforderung gelang es ihr heute zuerst, einen Brief
an die Schwester nach eigenem Ermessen zu schreiben, was ihr eine
grosse Freude macht.

Fig. 3.

Am 16. V. schreibt sie ganz spontan einen korrekten Brief an
ihre Hausfrau, der durch die Umstände wirklich geboten ist, am
22. V. einen 2 Seiten langen witzigen Brief an ihre Schwester, der
auch eine Zeile Geheimschrift enthält, die sie mit ihr schon früher
einmal verabredet hatte.

Im Verlaufe dieser Versuche hat Pat. zu wiederholten Malen an

gegeben, dass es schon beim Schreiben der ersten Buchstaben ihre

Hand „zieht", und nur dadurch kommt es nicht zu unwillkürlichen

Bewegungen, dass sie diese „gewaltsam" unterdrückt. Auch muss sie
das Wort, bevor sie es niederschreibt, leise vor sich hersagen und beim
Niederschreiben auf die Hand achten, damit die Schrift gelinge. Wenn
sie 10— 15 Zeilen geschrieben hat, wird ihr die Hand so schwer, dass
sie 4—5 Minuten ruhen muss. Diese rasche Ermüdung zeigt sich bei
einer anderen Arbeit nicht. Ist die Hand ermüdet, dann erfolgt das

kunterbunte Schreiben. Das Ziehen fühlt sie in der ganzen Hand bis
in die Handwurzel.

Ihr Leiden führt sie darauf zurück, dass sie am 23. September v. J.
an das Grab ihrer Mutter ging und dort auf dem Grabmal, zufolge
der Anordnung ihrer Geschwister, den Namen ihrer Mutter nach dem
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ersten Manne geschrieben fand, anstatt dass sie, wie es sich gebührt
hätte, nach dem zweiten Manne hätte genannt werden sollen. Dies

kränkte sie sehr und bereitete ihr einen grossen Kummer. Als sie
5 Tage später einen Brief an ihre Schwester schreiben wollte, geschah
es zuerst, dass sie andere Worte schrieb, und so verdarb sie damals
4 Briefe; keiner gelang, den sie hätte absenden können. Damals fühlte
sie das erste Mal das Ziehen in der rechten Hand und dabei entstand
die Furcht, dass sie verrückt werde. In derselben Nacht fuchtelte
sie im Bette im wachen Zustand mit der rechten Hand herum, weil
es ihr „die Hand so zog". Während der folgenden 2 Wochen legte
sie sich nachts auf die rechte Hand, um diese Zwangsbewegungen zu
verhindern. Von dieser Zeit ab misslang das Briefschreiben nur

umsomehr.

Am 1. VI. schrieb sie an ihre Schwester eine schöne Postkarte,
an eine Freundin ein gedichtartig gereimtes Schreiben, wie sie es
auch früher zu tun pflegte, mit ganz korrektem Inhalt. Am 6. VI.
— vor ihrer Entlassung — richtet sie an mich aus eigenem Antriebe
ein schönes Dankschreiben, worin sie sich mir, den übrigen Ärzten
und Pflegeschwestern gegenüber für ihr Wiedergenesen in warmen
Dankesworten ergeht.
Die Behandlung bestand in stetiger direkter oder indirekter

rationeller Psychotherapie, ausserdem in Halbbädern und mit Rück
sicht auf die starke W.-R. Jodkalium. Klinische Erscheinungen der
Lues waren absolut nicht nachzuweisen.
Am 8. VI. verlässt sie geheilt das Krankenhaus.
Zwei Briefe, die sie im Laufe dieses Monates aus ihrer Heimat an

mich richtete, den einen auf Aufforderung, den anderen spontan,
waren anstandslos geschrieben und bestätigten ihr Wohlbefinden.
Dasselbe gilt für einen am 15. IX. 1914 an mich geschriebenen drei
Seiten langen Brief, der ihrem Intelligensgrad entspricht, etwas konfus
ist, aber keine Schriftstörung zeigt.

Es handelt sich also um eine bis dahin gesunde Frau, bei der
eine neuro- oder psychopathische Belastung nicht nachgewiesen werden

konnte, welche nach einer tiefen Gemütsbewegung und wahrscheinlich
unter der Wirkung, derselben mehrere Wortverwechselungen in einem
Briefe an ihre Schwester begeht, was früher bei ihr nicht vorgekommen
war. Diese wurden von ihr nach dem Durchlesen korrigiert. In den
folgenden Briefen werden die Verwechselungen immer häufiger und

schwerer, erfolgen in beiden Sprachen, in welchen sie schreibt, und
wirken auf die Briefschreiberin immer beunruhigender. Sie schämt
sich dieser massenhaft verdorbenen Briefe, sendet keinen ab, verbrennt
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sie, verheimlicht ihren Zustand vor jedermann, um nicht in ihrer
Umgebung als verrückt oder behext zu gelten. Nur ihrem Arzte
trägt sie bekümmert ihr Leid vor. Eine Zeit lang will es ihr auch
beim Sprechen so gehen, doch gelingt es ihr immer noch beizeiten
das unrichtige Wort zu unterdrücken. Deshalb mied sie auch nach
Tunlichkeit das Sprechen. Um ein Lebenszeichen von sich geben zu

können, reist sie zu ihrer besorgten, fern wohnenden Schwester.
Die Untersuchung ergab, dass sowohl Spontan- als Diktatschreiben

und Kopieren nicht gelingt, es werden andere Worte oder sinnlose
Wortfügungen oder Zeichnungen produziert. Diese Schreibstörung
wird von ihr als Unglück empfunden. Allmählich wird ein einzelner
Buchstabe zu wiederholten Malen richtig nachgeschrieben, später ein
kurzer Satz, doch wird das letzte Wort, auch bei Wiederholungen
des Satzes, als Gekritzel wiedergegeben. Dagegen wird dasselbe Wort,
an die Spitze eines Satzes gestellt, richtig nachgeschrieben. Das End

wort wird häufig mit einem Schnörkel versetzt, wobei die Ihm., l in

der Lui't herumgeführt wird; dies wird als Zwangsbewegung empfunden,
welche sie sich zu unterdrücken bemüht. Beim Zahlenschreiben (Diktat-
und Spontanschreiben) treten die Verwechselungen weniger hervor,

während Nachzeichnen und auf Aufforderung erfolgendes Zeichnen

gut ausgeführt werden. Durch Übung und gleichzeitige psychothera

peutische Behandlung gelingt allmählich das richtige Kopieren, während

beim Spontanschreiben noch einige Zeit unsinniges Zeug produziert
wird; schliesslich gelingt auch das Spontanschreiben. Dabei fühlt sie

schon beim Schreiben der ersten Buchstaben ein „Ziehen" in der Hand,

welches sie mit starkem Willensaufwand unterdrücken muss, um keine

ungehörigen Bewegungen zu machen, nur muss sie deshalb beim

Niederschreiben auf die Hand achten. Diese Zwangsbewegungen der

Hand waren eine Zeit lang so intensiv, dass sie nachts, im Bette liegend,
mit der Hand in der Luft herumfährt und sich mit dem Kopf auf
dieselbe legt, um diese unwillkürlichen Bewegungen zu verhindern.

Es handelt sich also hier um ein unrichtiges Spontan-, Diktat-

und Nachschreiben, sowohl von Buchstaben als Worten", also um

literale und verbale Paragraphie. Jedoch erstreckt sich dieselbe
weniger auf Zahlenschreiben und nicht auf das Zeichnen. Alexie hat

nie bestanden. Nach dem für organische Läsionen geltenden Aphasie-
schema waren also bei unserer Patientin erhalten das auditive und

das visuelle Erinnerungsbild des Wortes und von den motorischen

Erinnerungsbildern das artikulatorische , nicht aber das graphische
Erinnerungsbild.
Was den psychischen Mechanismus anlangt, so ist der Ausgangs

punkt das unter der Wirkung einer anhaltenden Emotion erfolgte
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Verwechseln von Worten beim Schreiben eines Briefes, was früher in
diesem Aasmaß nicht vorgekommen war und auf sie einen tiefen Ein
druck machte. In den folgenden Briefen — offenbar in der Angst,
dass dies die Zeichen einer beginnenden Geistesstörung sein könnten —

wird es mit den Verwechselungen noch ärger und es bildet sich die

Zwangsvorstellung aus, dass es nicht anders sein könne und ihre Hand
diese ungewollten Bewegungen ausführen müsse. Nun kommt es zu
einem Circulus vitiosus. Zwangsvorstellungen führen zur Schrift-

störung und letztere wieder bestärkt die ersteren. Wir haben es
also hier mit einer anankastischen (auf Zwangsvorstellungen
beruhenden) Paragraphie zu tun, zu welcher eine Emotion
und die damit einhergehende mangelhafte Konzentration der
Aufmerksamkeit auf den Schreibakt den Anstoss gibt.
Betreffs der nächsten Ursachen der Erkrankung sind anatomische

Läsionen (Hirnblutungen, Thrombosen, Encephalomalacie, Gummi) aus-
zuschliessen , mangels jeder entsprechenden klinischen Erscheinung;

gegen solche sprechen die allmähliche Entwicklung, das Fehlen von

Lähmungserscheinungen, Sprachstörungen, nicht zum wenigsten die
scharfe Umschriebenheit des Leidens, sowie die ziemlich rasche, unter

Suggestivbehandlung erfolgte Heilung. Das Jodkalium wurde nur

nebenbei wegen der Wassermannreaktion des Blutes gegeben, ohne

dass sonst irgendein klinisches Zeichen für Lues vorhanden gewesen
wäre. Auch handelt es sich nicht um Migräne oder Epilepsie, in

deren Anfällen als Erschöpfungserscheinung aphasische und agraphische

Störungen auftreten können. Unter den Psychoneurosen käme diffe

rentialdiagnostisch gegenüber dieser anankastischen Störung nur noch

Hysterie in Betracht, an welche auch die Heilung auf psychothera

peutischem Wege denken liess, doch spricht gegen Hysterie ausser der

Abwesenheit der klinischen Erscheinungen der ganze psychische
Habitus der Kranken, welche mit ihrem Leiden durchaus nicht posieren
und sich interessant machen wollte, im Gegenteil, es vor ihrer Um

gebung ängstlich verbarg, um nicht für verrückt oder behext gehalten
zu werden, sich unglücklich darüber fühlte, die Mühe und Kosten der

weiten Reise zu ihrer Schwester auf sich nahm, um ein Lebenszeichen

von sich zu geben. Auch ergab die Untersuchung und Beobachtung
auf der Abteilung nicht die geringsten klinischen Erscheinungen der

Hysterie, intellektuelle Intaktheit, ein tadelloses Benehmen, keinen

Stimmungswechsel, keine Unbeständigkeit, sie half den Pflegeschwestern

geschickt und gerne bei der Arbeit. In der Beurteilung stand sie
stets über ihrem Leiden und was die Hauptsache ist, sie gab selbst

immer das Zwangsmässige ihres Zustandes an.

Die normalerweise bestehende innige Verknüpfung zwischen
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkund'. Bd. 54. 2
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innerer Sprache und Schreibfähigkeit wurde von der Patientin da

durch fester gestaltet, dass sie die niederzuschreibenden Worte halb
laut vor sich hersagte und dabei auf die Hand achtete, damit die

Schrift gelinge. Diese auf neurotischer Basis beruhende, rein agra-

phische bzw. paragraphische Störung war auch nicht mit Alexie ver

bunden, wie das bei organischen Läsionen so häufig ist und welche

dann gewöhnlich mit rechtsseitiger Hemianopsie einhergeht. Der

Begriff der auf organischer Läsion beruhenden rein motorischen

Agraphie wurde von Pitres, Dejerine, sowie von Wernicke (von
letzterem isolierte Agraphie genannt) aufgestellt und durch Be
obachtungen von Liepmann, Heilbronner, Oppenheim bestätigt.

Eine interessante Mitteilung, gleichsam den Übergang von organischer
Läsion zu funktioneller Störung bildend, rührt von Erbslöh1) her.
wobei es sich um einen isolierten Ausfall der Schreibfähigkeit handelte
mit gleichzeitiger Unfähigkeit, sich an frühere Ereignisse zu erinnern:
dabei keinerlei Störung der Sprache, der Worterinnerungsbilder, auch
nicht der inneren Sprache, keine Störung des Sehens, auch keine
Seelenblindheit. Die Agraphie war plötzlich aufgetreten, um nach
8 Tagen wieder zu verschwinden. Nur der Gedächtnisausfall über
dauerte die Agraphie um 5 Wochen und war mit einer Herabsetzung
des Urteilvermögens und der Merkfähigkeit verbunden. Der Autor
liess es unentschieden, ob es sich um eine Hirnerkrankung oder Zir
kulationsstörung handelte.
In meinem Falle ist die anankastische, also rein funktionelle

Störung der Paragraphie unzweifelhaft.
Was endlich die Frage anlangt, ob die von der Patientin er

littene Emotion den Anstoss zu den Zwangsvorstellungen gegeben
haben könne, so ist es besonders seit den Untersuchungen von
Ludwig Meyer, der den Begriff der „Intentionspsychosen" auf
gestellt hat, bekannt, dass es ausser den Zwangsvorstellungen, welche
endogen auf intellektueller Basis entstehen, auch solche giebt, welche
durch starke Affekte oder Unfälle erworben werden, also exogenen
Ursprungs sind, und auf diese Weise auch unbewusste psychische
Vorgänge eine auslösende Rolle spielen können.

1) W. Erbsloh, Über einen Fall von isolierter Agraphie und amnestischer
Erinnerungsfähigkeit. Neurolog. Zentralbl. 1903, Nr. '22.



Über den zentralen Mechanismus der Sprache.

Von

Privatdozent Dr. Emil Fröscheis,
Arzt für Sprachstörungen in Wien.

(Mit 4 Abbildungen.)

Im 53. Band des Archivs für Psychiatrie und Nervenkrankheiten
habe ich die sprachärztliche (logopädische) Behandlung der
Aphasien genau besprochen.

"Was die sogenannte motorische Aphasie anbelangt, so ist die
Behandlungstechnik, die ich verwende, von einigen Modifikationen

abgesehen, im Wesen dieselbe, wie sie H. Gutzmann, Liebmann
und die anderen Logopäden stets gebrauchen und die man ferner
in den Mitteilungen von Mohr, Küchler, Andre-Thomas und
Roux, Dejerine und Fere findet. Ihr Prinzip ist, den Patien
ten auf optisch-taktilem Wege zuerst das Nachsprechen von Lauten,
Silben, Worten und Sätzen und dann den Spontangebrauch von
Worten und Sätzen zu lehren. Zum besseren Verständnis sei die

Bildung einiger Laute beschrieben, wie sie für alle deutschen Laute
in meiner zitierten Abhandlung zu finden ist. Die Vokale werden

tblgendermassen gelehrt: Der Therapeut zeigt dem Kranken vorerst
die Mundsteltung, spricht dann klar und kräftig den Laut, wobei der

Patient die Stimmvibrationen an der Brust und am Mundboden des

Behandelnden mit beiden Händen fühlen soll. Der Patient ist während

dieser Zeit mit der richtigen Mundstellung, jedoch ohne zu intonieren,

dagestanden, worauf man ihm seine Hände an seine Brust und seinen

Mundboden legt. Jetzt hat er das Bedürfnis, auch die Vibrationen,

welche er früher am Arzt gefühlt hatte, nachzuahmen und produziert
Stimme. Die ersten Stimmversuche sind meist unrein, heiser, kräch

zend, zu hoch oder zu tief und umschlagend. Diese Stimmfehler

suche ich zu korrigieren, indem ich sie imitiere und gleich darauf

neuerdings das Richtige angebe, wobei der Kranke seine Hände an

meine Brust und meinen Mundboden hält.

Man kann auch so vorgehen, dass man sich mit ihm vor einen

grossen Spiegel stellt, wodurch der Patient in die Lage versetzt wird,

seine eigene Mundstellung mit der des Arztes zu vergleichen.
2*
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Einigermassen geschickte Aphatiker imitieren die Vokalmund

stellungen ohne Nachhilfe, zumal wenn vorher Übungen im Mund-

steilen vorgenommen wurden; manchmal ist man jedoch gezwungen,
die Mundstellung selbst zu bilden. Zu diesem Zwecke ist es gut.
sich folgenden Handgriff anzueignen. Mit den beiden Mittelfingern
verschliesst man die Nase durch Seitendruck auf die Nasenflügel:
die beiden Daumen werden rechts und links unmittelbar unter das

Rot der Unterlippe, die beiden Goldfinger rechts und links über das
Rot der Oberlippe gelegt. So hat man die Lippen iu seiner Gewalt
und kann sie nach allen Richtungen bewegen.
Man öffnet den Mund weit zum A, indem man den Unterkiefer

nach abwärts zieht. Eventuell ist es nötig, mit einem kleinen Finger
die Zunge nach unten zu drücken, doch folgt sie in der Regel der

Bewegung des Unterkiefers. Beim E macht man eine mässig hohe
Mundöffnung. Häufig wird vom Patienten der Fehler gemacht, dass

auch bei dieser Mundstellung die Zunge in der ^4-Stellung verharrt
so dass ein dumpfes A zum Vorschein kommt. Dann ist es angezeigt,
vorerst das I zu üben. Zum / zieht man, wenn nötig, die Mund
winkel auseinander und verwendet einen Daumen, um einen leichten
Druck nach oben gegen den Mundboden auszuüben. Dadurch steigt
die Zunge in die Höhe. Eventuell geht man dann zum E über, in
dem man mit diesem Druck ein wenig nachlässt. Für das 0 wird
die Mundöffnung gerundet, wodurch allein, wenn man vom A aus
geht, ein richtiges 0 entsteht. Das U verlangt die kleinste (kreis
runde) Mundöffnung von allen Vokalen; ein leiser Druck gegen den
hinteren Teil des Mundbodens verursacht die richtige Zungenstellung.
Nunmehr seien noch einige Beispiele der künstlichen Konsonanten

bildung gebracht, damit sich der Leser ein deutlicheres Bild von der
Therapie der motorischen Aphasie machen kann. Im übrigen sei
auf meine oben zitierte Publikation verwiesen.
Für alle Reibelaute gilt als gemeinsame Regel, dass man den

Patienten mit der vor den Mund des Arztes gehaltenen Hand das gleich-
mässige lange Ausströmen der Luft fühlen lässt.

Zeigt man ihm noch die Mundstellung des F, so ist er unschwer
in der Lage, den Laut zu sprechen, indem er selbst dann auf seine Hand
bläst. Die an den Mundboden gelegte zweite Hand fühlt bei dem stimm
losen F keine Vibration. Beim II", das sonst in jeder Hinsicht dem F
gleicht, treten Stimmvibrationen hinzu 1
).

1
) Stimme nennt man die durch die rhythmischen Schwingungen der
Stimmbänder erzeugte Lufterschütterunp. Die Stimme ertönt nicht nur bei
den Vokalen, sondern auch bei einigen Konsonanten.
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Das scharfe, stimmlose £ erzeuge ich folgendermassen. Ich lasse
den Patienten ein F sprechen und ziehe jetzt die Unterlippe von den
Oberzähnen weg. Jeder kann sich an sich selbst überzeugen, dass danu
die weiter ausströmende Luft ein scharfes S verursacht.
Fügt man zu dem so erlernten Laut noch Stimme, so entsteht das

weiche S.
Eventuell kann man das S auch so bilden, dass man, wie Lieb-

maun empfiehlt, ein vertikal gestelltes Glasröhrchen oder einen ebenso

gestellten hohlen Schlüssel an die unteren Schneidezähne legt, wodurch
die Unterlippe weggedrängt wird. Nun lässt man den Patienten mit
aufeinandergebissenen Zahnreihen Luft durch das Röhrchen blasen, wobei
der an die untere Oeffnung gelegte Finger zur Kontrolle dient. Dabei

entsteht, von dem Ton der Luftsäule in dem nach einer Seite ver
schlossenen Schlüssel abgesehen, ein scharfes S.

Häufig wird man mit dem blossen Vorzeigen der«S-Artikulationund
dem Fühlenlassen des Luftstroms zum Ziele kommen.
Aus dem stimmlosen S ist das Seh leicht zu entwickeln, indem man

die Zungenspitze ein wenig nach hinten schiebt und die Lippen vor

stülpt. In späteren Stadien gelingt es, die richtige Zungenstellung durch
einen leisen Druck vorne am Mundboden zu erreichen. Man lässt den

Patienten den Luftstrom des Seh am besten mit dem des <S vergleichen.
Dieser ist dünn und scharf, jener rund und voll.

Die Explosivlaute der ersten Artikulationszone (B, P) sucht man
zu lehren, indem man dem Patienten den Lippenschluss zeigt und
ihn dann die Luftexplosion vor dem Munde fühlen lässt. Für das
/' ist ein kräftiger Verschluss und ein kräftiger Luftstoss nötig. Das
B enthält Stimme und das lässt man den Kranken am Mundboden

fühlen.

Kommt man so nicht weiter, so kann man dem Aphatiker die

Lippen und die Nase verschliessen, bis sich genügend Atemluft im

Munde gestaut hat. Dann hebt man den Lippenverschluss auf.

Beim D und T kommt man häufig noch mit dem optischen Zeigen
der richtigen Artikulationsstellung nebst Fühlenlassen der Explosion
ans. Eventuell muss man die Zunge an die oberen Schneidezähne

heranführen, wozu man sich eines Zeigefingers des Kranken bedient.

Ergibt auch diese Methode ein negatives Resultat, so empfehle ich die

Bildung des interdentalen T und D, indem man die Zunge zwischen die
zusammenbeissenden Schneidezähne legen lässt, um sie dann kräftig nach

hinten ziehen zu lassen. Dadurch entsteht, wie jeder an sich hören kann,
ein T oder D. Das interdentale T, D bedeutet allerdings einen Sprach

fehler, welcher sich jedoch später leicht beheben lässt, indem man die Zäh n-

reihen schliessen lässt. Dadurch wandert die Zungenspitze von selbst an die
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oberen Schneidezähae; während der Explosion zieht man dann den Unter

kiefer nach abwärts. In einem dritten Stadium lässt man dann die beiden
Laute von vornherein mit leicht abwärts bewegtem Unterkiefer sprechen.

G und K gelingen häufig, wenn man die Zungenspitze des

Patienten kräftig nach hinten schiebt und sie bei der Explosion los-

lässt. Die Hände des Patienten liegen vor dem Mund und am Mund

boden des Therapeuten. Hier fühlt man deutlich ein stossartiges
Senken (entsprechend dem Herunterschnellen des zur Artikulation

hochgehobenen Zungenrückens).

In nicht seltenen Fällen kommt es nach diesem Verfahren zu keiner
festen Artikulation zwischen Gaumen und Zungenrücken und es ent

steht nur ein huetenähnlicher Laut; wir müssen deshalb nach einem
anderen Auskunftsmittel suchen. Ein solches ist nun in dem Nasal
laute der dritten Artikulationszone gegeben. Dieser, das Ng, setzt sich
bekanntlich aus einem nasalierten und einem explosiven G zusammen.
Der erste Teil gleicht akustisch einem N, ohne ein solches zu

sein. Denn es kommt die JV-Artikulation überhaupt nicht zustande, die

Zunge legt sich vielmehr von vornherein in die G-Stellung. Lasse ich
nun ein JV sprechen (welches für diese Methode schon beherrscht werden

muss) und drücke nun die Zungenspitze auf den Mundboden, so sagt
der Patient sein JV weiter, wobei jetzt der Zungenrücken an den Gaumen
kommt, um so den Verschluss zu bilden. In der Tat haben wir
jetzt schon das nasalierte O vor uns. Nun müssen wir nur noch
die Nase kräftig schliessen und gleichzeitig die Zungenspitze frei geben,
worauf das explosive G entsteht. Dann gelingt es allmählich, das
O zu isolieren und dem Patienten als eigenen Laut zum Bewusstsein
zu bringen.

Nunmehr seien einige Krankengeschichten, die zum Teil schon
anderwärts publiziert wurden, gebracht, welche die Erfolge der

optisch-taktilen Methode der Sprachentwicklung zeigen sollen.

Fall 1. -Herr P. D., 32 Jahre alt. Knpitän, wurde plötzlich bei einer
feldmässigen Übung von Unwohlsein befallen, stürzte zu Boden und war
kurze Zeit bewusstlos; wurde nach Hause transportiert, woselbst sich
Krämpfe der rechten Körperhälfte einschliesslich der Gesichtsmuskulatur
einstellten. Dauer der Krämpfe einige Minuten, nachher schnelles Erholen.
Keinerlei Sprachstörung. Die Anfalle traten seither in Abständen von
wenigen Tagen immer wieder auf. Die neurologische Untersuchung führte
zu der Diagnose eines linksseitigen, vorne sitzenden Gehirntumors. Die
Operation wurde auf der Klinik Frlir. v. Eiseisberg ausgeführt. Nach
der Trepanation, welche etwa von der Mitte der Schläfe bis gegen das
Stirnhirn reichte, wurde ein von den Gehirnhäuten bekleideter, gestielter
. Tumor sichtbar, dessen FUSS vom Gebiete des Stirnhirns ausging. Die
Geschwulst wurde abgetragen und die Heilung erfolgte glatt. Nach der
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Operation durch einige Tage nur noch leichte Krämpfe rechts, jedoch totale
Stummheit. Etwa 8 Wochen nach dem chirurgischen Eingriff wurde mir
der Pat. zur Behandlung Oberwiesen. Die Untersuchung ergab eine leichte
rechtsseitige Parese des Mundastes des Facialis und eine fast vollständige
Unmöglichkeit, Laute zn bilden. Der Pat. sprach unter Zeichen höchsten
Unwillens lediglich einzelne Vokale und den Lippenlaut b.

Sprachverständuis war vorhanden und es bestand keinerlei Störung der
Schriftsprache. Gelesenes wurde verstanden, konnte jedoch nicht ausge
sprochen werden.

Es wurden die früher beschriebenen Lautübungen vor dem Spiegel
unter Zuhilfenahme des Tastgefühls vorgenommen. Die Explosivlaute der
dritten Artikulationszone mussten mit einem Spachtel erzeugt werden. Nach
etwa sechs Wochen konnte der Pat. einzelne Silben korrekt nachsprechen,
während sich bei zwei- oder mehrsilbigen Kombinationen Verwechslungen
)Paraphasien) bemerkbar machten. Die grössten Schwierigkeiten bereitete
dem Pat. das Nachsprechen von zwei Silben, in welchen L und R vor
kamen. Es wurden in solchen Fällen fast immer entweder zwei L oder
zwei R ausgesprochen, also z. B. für rela entweder lela oder rera. Diese
Sprachstörung wurde so behoben, dass der Pat. seine Hand an meinen
Mnndboden hielt und nun gleichzeitig mit mir die Silben aussprach, wobei
ich das R energisch sagte, so dass er das Rollen deutlich fühlte. Auf
diese Weise gelang es im Verlaufe eines weiteren Monates ein vollkommen
korrektes Nachsprechen zu erzielen. Sodann musste er Bilder benennen
und mir auf Fragen antworten. Nach dreieinhalbmonatiger Behandlung
wurde der Pat. geheilt entlassen und konnte seinen Dienst wieder antreten.

Fall 2. Herr F. A., 28 Jahre alt, angeborenes Vitium, hatte schon
wiederholt Magenblutungen und erlitt am 12. April 1912 einen Schlag
anfall. Nach kurzer Bewusstlosigkeit kam Patient wieder zu sich, war
rechtsseitig gelähmt und völlig stumm. Das Sprachverständnis soll er
halten gewesen sein. Die Lähmungen gingen bald völlig zurück, die
Sprache jedoch kehrte nur in sehr geringem Ausmaße wieder. Anfangs
Jänner 1913 wurde mir der Patient vorgestellt. Es handelte sich
um einen kleinen skoliotischen jungen Mann mit intelligentem Gesichts-
ansdrnck. Er hatte eine gute Schulbildung genossen und es als Beamter
zu einer hohen Stellung gebracht. Auch französisch und englisch hatte
er früher gut gesprochen.

Status praesens: Keine sichtbaren Lähmungen, nur bei Prüfung
des langsamen Augenschlusses zeigt sich das von Ruttln beschriebene
Phänomen des Zurückbleibens des Lides auf der früher gelähmten Seite.
1.unge gesund. Der Herzspitzenstoss ist in der vorderen Axillarlinie im
siebenten Interkostalraum. Die Herzdämpfung reicht von derselben Linie
bis

1
/3 Querfinger über den rechten Sternalrand. Starkes systolisches Ge

räusch über dem ganzen Herzen, besonders über der Bicuspital klappe.
Kraft der Extremitäten links besser als rechts. Keine abnormen Reflexe.
Die Pupillen reagieren normal, das Gehör ist fein.

Sprachbefund: Für einfache Fragen und Aufforderungen ist das
Sprachverständnis vorhanden. Überhaupt zeigt sich bei der ersten Sitzung
keine diesbezügliche Störung für die deutsche Sprache. Hingegen versteht
er auch nicht die einfachste Aufforderung in französischer und englischer
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Sprache. Das Verständnis für Zeichen ist vorhanden. Irgendwelche

apraktische Symptome bestehen nicht. Der Patient ballt auf Aufforderung
die Faust, streckt die Zunge heraus, macht die Bewegung des an die TOr
Klopfens, zeigt, wie man eine Weste auf- und zuknöpfelt, bindet sich die
Kravatte, schneidet aus Papier ein Gesicht, zeigt: „Nehmen Sie Platz" usw.
Die Spontansprache verhält sich folgenderm'assen. Aus eigener Initiative
spricht der Patient keine Silbe. Auf Fragen, wie z. B., was hängt dort an der
Wand? reagiert er mit einem unverständlichen Lautkonglomerat, jedoch
keineswegs regelmüssig, sondern es erfolgt manchmal überhaupt keine Ant
wort. Hingegen hat er während seiner Krankheit zwei Sätze gelernt und
zwar: Der Aal ist ein Fisch, und der Fink ist ein Vogel. Diese beiden
Sätze soll er mir nun über Aufforderung seiner Mutter vorsprechen. Er
spricht nichts. Erst als die Mutter die ersten zwei Worte sagt, bekomme
ich von ihm Folgendes zu hören: Der Aal ist ein Fu, der Fink ist ein.
Das Nachsprechen von Worten gelingt höchst selten. So sagt er

z. B. für Bild Bell, für sitzen siden. Bei anderen Worten bewegt er
manchmal nur ratlos den Mund oder spricht einen Laut aus. Von Lauten
kann er nachsprechen: a, e, i, u, l und s. Hingegen gelingt das o über
haupt nicht, desgleichen weder g noch k, ebenso wenig die Nasenlaute m
und n, während er für seh eh. für b p und für r s sagt. Das Nach
sprechen von Silben ergibt folgendes Resultat. Pa und pi werden als ;>

,

sä als t, la le lo richtig, da ta, scho und andere überhaupt nicht nach
gesprochen. Dabei ist zu bemerken, dass das Nachsprechen nicht immer
auch nur in diesem Ausmaße gelingt, dass ferner diejenigen Laute und
Silben, welche er bei der ersten Prüfung überhaupt nicht sagen konnte,

ihm auch bei wiederholter Prüfung nicht glückten und dass es für die von
ihm nachgesprochenen Laute gleichgültig war, ob ich ihm gegenüber sass

oder hinter ihm, wenn ich den Laut vorsprach. Mit anderen Worten, er
war für die ihm zur Verfügung stehenden Laute nicht auf das optische
Bild angewiesen, sondern das Lautklangbild genügte für die Wiederholung.
Einen französischen nasalierten Vokal konnte er ebensowenig nachsprechen
wie das englische th. Sämtliche Lippen- und Zungenbewegungen, wi*

Vorstülpen, Breitziehen der Lippen und Pfeifen, Herausstrecken, nach rechts
und links Bewegen der Zunge gelingen sehr gut auf Aufforderung.

(Gutzmann1) hat auf die Wichtigkeit dieser Prüfungen hingewiesen und
festgestellt, dass bei vielen Aphasischen solche Bewegungen nicht gelingen.
Er sprach dann von der anarthrischeu Komponente bei Aphatikern.)
Leseproben ergaben ein fast völlig negatives Resultat. Der Patient

konnte keinen Buchstaben korrekt lesen, noch weniger eine Silbe. Hin
gegen erkannte er und sprach auch halbwegs korrekt aus das gedruckte
Wort „Butter". Schreiben auf Diktat führt zu folgendem Ergebnis. Für

k schreibt er erst b, dann p. Für 6 p und richtig von allen Buchstaben
nur a, m, l, r, s und seh. Die Silben 6«, r l und schu werden richtig.
ko, do und fi überhaupt nicht geschrieben. Im auffälligen Gegensatz dazu
schrieb er an seine Eltern spontan Briefe, von denen einer hier wieder
gegeben sei: Hacking am 11. 12. Dezember 1912 Meine teuerst. g"t
Mutter, Kopfschmerz, liegen Sofa, Schlafmittel, sterben. Gehen Strasse a
h

Strasse hinaus — — — Frau Hausner, Frl. Kraus, fr u Freund ab —

V
) H. Gutzmnnn, Vorlesungen über Sprachheilkunde. Berlin 1912.
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Teaster Mutter geht Freitag, Sonntag. 100 Küssen und Grüsse aus
teuerster Sohn Ferd. Das schriftliche Rechnen (Addieren, Subtrahieren,
Multiplizieren und Dividieren) ging gut, es kamen keine Fehler vor. Nur
schrieb er oft statt x -)-. Nachsingen einer unbekannten Melodie
fehlerfrei.

Die Therapie begann mit der Entwicklung der einzelnen Laute auf
dem optisch-taktilen Wege. Gleichzeitig wurden Lesübungen mit den oben
beschriebenen Karten vorgenommen. Nach Verlauf von einer Woche sprach
der Patient schon sämtliche Laute mit Ausnahme von g und k. Sie
mussten aus dem ng entwickelt werden und gelangen nach drei Wochen.
Zu dieser Zeit konnte er auch schon Silben und Verbindungen von mehrern
Silben nachsprechen, ohne auf meinen Mund zu sehen, wobei manchmal
falsche Vokale zum Vorschein kamen. So sagte er für rabeda rabedo.
Sehr schlecht hingegen ging das Nachsprechen ganzer Sätze, obwohl ihm
das Nachsprechen von Worten schon leicht fiel und zwar deutlich leichter
als das von sinnlosen Silbenverbindungen. Für „in der Vase ist Wasser"
wiederholt er „der ist Vase ist der Wasser". „Auf dem Tische ist
Tinte" — „Der nein auf dem ist." „In dem Rahmen ist ein Bild" —

„Der in dem ist Rahme." Dann sagt er, als ich ihm das Wort Rahmen
nochmals vorgesprochen hatte: „Rahmen ist eine eine Bild." „Der Blei
stift ist schwarz — " „Das der im Ka Blei is eine Hand". „Der Bub
ist schlimm". — „Der Blu B R Bi Bude Bupe ist eine." „Der Kaffee ist
heiss." „Der Kaffee ist a ein heise.u „Das Heft ist weiss" — „Das Hu
Hest ist weiss."

Die Analyse dieser Paraphasien ergibt eine auffallende Erschei

nung, nämlich das verfrühte Auftreten von Lauten, welche eigentlich
erst in einem späteren Worte enthalten sind. So sagte er in dem
Satze „Der Bub ist schlimm" — Der Blu; der später folgende Doppel
konsonant schl in „schlimm'' dürfte diese Paraphasie veranlasst haben.

Ebenso wird wohl die Paraphasie Hest für Heft in dem Satze „Das
Heft ist weiss" durch das nachfolgende st zu erklären sein. Diese

Erscheinung, welche auch beim Poltern, der Paraphrasia praecox
typisch ist, beruht wohl darauf, dass eine Störung im Ablaufe der

Lautideen vorhanden ist. Während nämlich bei geordnetem Sprechen
eine Vorstellung so lange im Zenith der Aufmerksamkeit steht, bis sie

ausgesprochen ist, verblasst hier die eine vor einer zeitlich nach

folgenden oder wird von dieser völlig verdrängt.

Andere paraphasische Erscheinungen sind agrammatischer Natur.

Der Patient verfügt nämlich nicht über die Fähigkeit, die für
den grammatikalischen Aufbau eines Satzes nötigen Hilfswörter, wie

die Umstandsbestimmungen des. Ortes, der Zeit, die Artikel, aber auch

die Biegungen und Abwandlungen zu finden. In seinem Denken
herrschen besten Falls die Hauptwörter vor und alles andere, was

ihm vorgesprochen wurde, wird im Gedächtnis nicht festgehalten.
Nicht als ob der Patient aus mangelhaftem Sprachverständnis den
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Wert dieser Satzteile nicht kennen würde. Er hat vielmehr noch so
grosse Schwierigkeiten beim Nachsprechen von zahlreichen Silben,

dass er wohl schon beim Zuhören seine Hauptaufmerksamkeit auf die

wichtigsten Worte, besonders also die Hauptworte, lenkt und dem-

gemäss nur sie halbwegs korrekt nachspricht. Auch diese Erscheinung
steht nicht ohne Analogie in der Sprachheilkunde da. Es ist nämlich

bekannt, dass manche Stotterer nicht imstande sind, eine einfache

Geschichte sinnlich korrekt nachzuerzählen, während, wenn man von

vornherein nur verlangt, dass sie die Erzählung schriftlich wieder

geben, das Resultat viel vollkommener ist. Die Stotterer leben näm

lich in dem Wahn, sie können einzelne Laute nicht richtig sprechen,
und verfolgen deshalb den Mund des anderen, um zu sehen, wie der

es macht. Bei dieser von dem Inhalte der Erzählung abgelenkten
Aufmerksamkeit entgeht ihnen denn auch in der Tat viel von dem

Inhalt. So kommt es, dass sie dann manche Hauptwörter, welche
tatsächlich in der Erzählung vorkamen, mit einem selbst erfundenen
Gedanken verbinden, da ihnen eben nur die Hauptwörter noch zu

Benrusstsein gekommen waren.

Eine derartige Sprachstörung, nämlich das Bevorzugen gewisser
Wortkategorien und das Auslassen oder doch falsche Aussprechen
anderer ist keineswegs auf eine Wortkategorie beschränkt. Unter
meinen Fällen findet sich wohl nur ein dem jetzt besprochenen
bis zu einem gewissen Grade analoger, der die Artikel, die Um
standswörter, die Beugung der Haupt- und Zeitwörter ausliess.
Andererseits sind aber Fälle in der Literatur bekannt, bei denen
die Zeitwörter im Vordergrund standen. Übrigens muss er
wähnt werden, dass auch unser Patient hie und da die Hauptwörter
zugunsten der Zeitwörter vernachlässigte, doch war das Gegenteil
die ßegel.

Nach 5 Wochen wurde mit Sehreibübungen begonnen.
Nach etwa zweimonatlicher Behandlung ist der Patient so weit, dass

er kurze SäUe korrekt nachsprechen kann und auch bei drei- und vier
silbigen sinnlosen Silbenverbindungen kaum mehr Schwierigkeiten hat.

Sehr auffallend war zu dieser Zeit, dass er manchmal über eine Schwierig
keit beim Nachsprechen absolut, trotz wiederholten Vorsprechens von meiner
Seite nicht hinüberkam, obwohl er sonst die betreffende Silbe oder Silben-
verbindung ganz leicht nachsprechen konnte. Ich konstruiere mir
eine gewisse Analogie mit jenem plötzlichen Versagen, welches wir manch
mal beim Lesen einer schlechten Schrift oder von Stenographiertem auf
weisen. Eine Zeit lang geht es ganz gut, wir fliegen so zu sagen über
die Worte hinweg, auf einmal aber beginnt uns bei irgendeiner Schwierig
keit der Schwung auszugehen, ohne dass die Schwierigkeit selbst, wenn
wir sie später überwunden haben, uns als genügend gross erscheint, um
das momentane völlige Versagen zu erklären.
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Dem Patienten standen damals schon eine grosse Anzahl von Worten
zur Verfügung, welche er auf Befragen sagte. Zeigte man z. B. auf die
Lampe, so sagte er das Wort, machte man die Bewegung des Schreibens,
so bezeichnete er diese Tätigkeit. Es gab kein im alltäglichen Leben ge
bräuchliches Ding, das er nicht hätte benennen können, wobei es nur ab
und zu vorkam, dass er eine Weile nachdachte oder erst einen falschen
Laut sprach, den er aber immer von selbst sofort korrigierte. Sehr
schlecht jedoch stand es mit seinem Willen zum Sprechen. Seine sprach
liche Tätigkeit beschränkte sich fast ausschliesslich auf die Ordinations-
zeit. Um so mehr bemuhten wir uns, ihn im Haus bei jeder Gelegenheit
zum Sprechen anzuhalten, doch war sein Widerwillen gross.

Im Lesen hatte er bedeutende Fortschritte gemacht. Er las aus der
Fibel und zwar ein Drittel Seite in etwa 3—4 Minuten. Das Gelesene
musste er immer wiederholen.

Das Schreiben auf Diktat ging nur silbenweise, so dass ihm die Worte
silbenweise diktiert werden mussten. Es gelang ihm freilich manchmal,
wenn man einen ganzen Satz vorgesprochen hatte, ein oder das andere
Wort richtig niederzuschreiben, doch war, was zwischen zwei solchen
Worten lag, oft ein völliger Wirrwarr.
Nach viermonatlicber Behandlung wurde der Patient entlassen. Eines

der letzten Gespräche, welches ich mit ihm führte, lief folgendermassen ab :
Er trat ins Zimmer und sah auf meinem Schreibtisch ein Buch liegen und
las den Namen Lessing laut. Nun spielte sich folgendes Gespräch ab.

„Wer war Lessing?" „Ein Dichter." „Was für ein Dichter?" „Deutsch."
„Haben Sie ihn gelesen?" „Ja, ich habe gelesen." „Erinnern Sie sich
eines Stückes?1' „Nathan der Weise." „Haben Sie das Stück gesehen?"
„Ja, Bnrgtheater." „Mit wem?" „Mit Sonnenthal." Da der Patient Wien
verliess, konnte die so erfolgreiche Behandlung nicht bis zum Ende fort
geführt werden.

Fall 3. Frau M. R, 62 Jahre alt, erkrankte im Sommer 1912 plötz
lich im Salzkammergut an einer mit hohem Fieber, Bewusstlosigkeit und
heftigen Konvulsionen einhergehenden Entzündung des Gehirns, welche zu
einer Lähmung der rechten Körperhälfte und Sprachverlust führte. Der
zum Konsilium berufene Nervenarzt, Herr Prof. Alfred Fuchs, dachte an
eine mit der Poliomyelitis verwandte Affektion. Im Oktober wurde mir
die Patientin zum ersten Mal vorgestellt Es lag eine totale motorische
Aphasie vor, kein Laut wurde spontan gesprochen oder wiederholt. Zu
gleich bestand völlige Alexie, Agraphie (Prüfung der linken Hand, da die
rechte Körperhälfte noch total gelähmt war), hochgradige Apraxie (die
Patientin konnte z. B. mit einer ihr in die linke Hand gegebenen Schere
keine zweckmässige Handlung ausführen und auch auf nichts zeigen). Ich
hatte den Eindruck, dass das Sprachverständnis nicht allzu schwer ge
schädigt war. Zwangsaffekte vervollständigten das Bild. Ich riet damals
dazu, die Patientin für einige Monate zur weiteren Erholung nach ihrer
Vaterstadt (Budapest) zu bringen, von wo aus sie am 5. Februar dieses
Jahres in das Sanatorium für Sprachstörungen gebracht wurde. Damals
hatte sich die Beweglichkeit des gelähmten Beines so weit gebessert, dass
die Kranke mit Unterstützung im Zimmer umhergehen konnte. Hingegen
war die rechte Hand in Kontraktionsstellung völlig paretisch. Der rechte
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Mundwinkel hing herunter, die Zunge wich nach der gelähmten Seite ab.
Häufig Zwangslachen. Sprachverständnis für einfache Worte und Sätze
deutlich vorhanden, die Apraxie so weit gebessert, dass die Patientin mit
der linken Hand Gegenstände, die ich nannte, zeigen konnte. Das einzige
Wort, welches die Patientin sagte, war „bissi". Es wurde absolut nichts
nachgesprochen, nicht einmal ein einzelner Laut, Gedrucktes und Ge
schriebenes wurde hie und da verstanden, jedoch nur selten, und auch
dann war die Patientin nicht imstande, auch nur einen Laut davon aus
zusprechen. Gleichzeitig bestand für Diktat völlige Agraphie und auch
das Abschreiben führte wegen der grossen Ungeschicklichkeit der linken
Hand zu einem negativen Resultat. Ziffern scheint sie nicht zu erkennen,
da sie auf Geheiss nur 3 Streichhölzchen aus einer Schachtel nimmt, nach
dem ich ihr die Ziffer 5 aufgeschrieben hatte. Auch kann sie Zahlen mit
den Fingern nicht bezeichnen. Wenigstens irrt sie sich häutig und zeigt
z. B. für 4 nur 3 Finger.

Es wird sofort mit der künstlichen Lautbildnng begonnen. Wie hoch
gradig ihre Apraxie in Bezug auf den Mund war, ergab sich bei der ersten
Sitzung, bei welcher sie eine gewöhnliche Öffnung des Mundes immer
wieder mit dem Worte „bissi" imitierte. Erst als ich ihr sagte, sie
solle gar nicht ans Sprechen denken, sondern einfach nur den Mund so
formen wie ich den meinen, begann sie richtig nachzuahmen und zwar die
Mundstellungen sämtlicher Vokale. Dabei liess ich aber noch nicht die
Stimme anschlagen, sondern es kam mir nur darauf an, gegen die Apraxie
der Lippen und dann auch der Zunge anzukämpfen. Zu diesem Zwecke
wurden nebst den Lautstellungen auch Vorstülpen der Lippen, Heraus
strecken und Heben der Zunge geübt, was anfangs keineswegs gelang.
Erst als der Spiegel zu Hilfe genommen wurde, konnte die Patientin diese
Bewegungen ausführen; nach 4 Tagen gelangen sie auch schon ohne
Spiegel. Dann fing die eigentliche Lautbildung an. Dazu musste durch
zwei Wochen der Spiegel benützt werden, nach dieser Zeit jedoch konnte
die Patientin schon alle Laute nachsprechen, wenn sie auf meinen Mund
sah. Einige Schwierigkeiten bereiteten nur g und k, jedoch nach Ablauf
von 4 Wochen beherrschte die Patientin das ganze Alphabet und sprach
auch schon einzelne Silben völlig korrekt nach. Dabei war es auffallend,

in wie kurzer Zeit die Patientin gelernt hatte, auf das Ablesen vom Munde
zu verzichten und die Laute und Silben vom Gehör aus nachzuahmen.
Dieser Übergang zur normalen Sprachperzeption war eigentlich bei ihr
von selbst aufgetreten. Bald gelang auch das Nachsprechen von 2 und 3
Silben hintereinander, doch konnte sie oft eine solche Silbenverbindung
nur einmal wiederholen. Es war gleichgültig, ob diese Silbenverbindungeu
sinnlos waren oder ein Wort bildeten. Wurden zwei Silbenverbindungen
hintereinander gesprochen, so vermochte die Patientin zu dieser Zeit (Ende
März) die erste nicht mehr zu sagen, nachdem die zweite ausgesprochen worden
war. Durch fleissiges Üben besserte sich dieser Defekt so weit, dass sie sich
manchmal auf kurze Zeit sinnlose Silbenverbindungeu merkte. Nicht anders
verhielt es sich noch in der Mitte des März mit dem Gedächtnis für Worte,
mit deren Übung schon am Anfang des Monates eingesetzt wurde. Das
heisst, dass die Kranke, wenn man z. B. auf den Schreibtisch wies, diesen
nicht bezeichnen konnte, jedoch das Wort einmal, manchmal auch mehrere
Male hintereinander sprechen konnte, wenn es ihr vorgesagt wurde. Mit
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nur drei Worten (Nase, Mund, Schreibtisch) wurde das Gedächtnis zu
trainieren begonnen. Nur langsam vermehrte sich durch ewiges Vorsagen
der Sprachreichtum der Patientin. Immerhin verfügte sie, wenn auch mit
mehr oder minder grosser Anstrengung, nach 6monatlicher Therapie schon
Ober folgende Wortreihe: Sessel, Lampe, Vase, Blumen, Rose, Maiglöckchen,
Wasser, Fleisch, Teller, Messer, Tisch, Schreibtisch, Waschtisch, Spiegel,
Lavoir, Flasche, Wand, Bild, Rahmen, Fussboden, Teppich, Fauteuil, Bett,
Polster, Rock, Schuh, Leder, Uhr, Bleistift, Tinte, Feder, schreiben, schwarz,
weiss, rot, braun, blau, Manchette, Hand, Nase, Auge, Ohr, Haare, Mund,
Bruder, Schwester, Budapest, Wien, Eisenbahn, Wagen. Kutscher, Peitsche,
Pferde, Automobil, Schiff, Fischer, Netz, Bub, Mädchen, Marie, Elsa, Sandor,
Stefan, Georg, Hansi, Tasche, gelbe Rübe, Suppe, Heft, Baum, Himmel,
Sonne, Mond, Börse, Brieftasche, Hammer.

Mit dem Lesen und Schreiben wurde Mitte März eingesetzt. Zum
Lesen verwendete ich aufiin glich den Ambrosschen Lesekasten. Bei den
ersten Schreibversuchen, welche mit dem Abschreiben einzelner Buchstaben
begannen, musste die linke Hand geführt werden. Schliesslich kam die
Kranke so weit, dass sie fast alle Buchstaben auf Diktat schrieb und
auch schon einzelne Silben. Ebenso weit ist das Lesen gediehen. Im
Gegensatz dazu stand die auffüllige Tatsache, dass die Patientin, wenn sie
in eine Zeitung schaute, einzelne ganze Worte erkannte, wenn sie sie auch
nicht anssprechcn konnte. Durch Zeigen gab sie zu verstehen, dass sie
über einzelne Tagesereignisse auf diese Weise orientiert sei. Auch gegen
die Apraxie suchten wir anzukämpfen, indem ihr z. B. eine Schere in die
Hand gegeben wurde, man ein Stück Papier davor hielt und nun ihre
Hand beim Schneiden führte.

Die Kranke wurde nach 7 Monaten aus äusserlichen Gründen nach
Hanse gebracht.

Nunmehr folgen Krankengeschichten von verwundeten Soldaten,
die durch Kopfschüsse die Sprache verloren hatten und mir nach chir

urgischer Behandlung in meiner Eigenschaft als militärischer Kon-
siliararzt für Sprachstörungen zugewiesen wurden.

Fall 4. Franz G., wurde am 26. August links am Schädel verwundet.
Unmittelbar danach Sprachverlust und Schwäche der rechten Körperhälfte.
Kam am 17. September auf die Klinik v. Eiseisberg. Hier wurden über
dem rechten Scheitelbeine zwei voneinander 6 cm entfernte reaktionslose
Schnssöffnungen konstatiert. In der Krankengeschichte sind ferner ver
merkt: Verlust des Wortverständnisses, Sprech- und Schreibstörung.
Am 19. September Operation durch Herrn Prof. Ranzi: Verbindung der
Ein- und Ausschussöffnung, Freilegung des Knochens, wobei eine sehr
starke Impression desselben und zahlreiche Splitter gefunden wurden. Er
öffnung eines ziemlich grossen Abszesses; Kürettement, Tamponade, Ver
band. Die Wunde heilte reaktionslos. Unterm 5. Oktober ist in der
Krankengeschichte Folgendes vermerkt: Auf die Frage: „Wie geht es Ihnen?"
orfolgt die Antwort: „Gar nicht." Zunge- und Zähnezeigen prompt. Auf
forderung, die Hände zu geben, wird nicht verstanden. Die Sprache des
Patienten ist agrammatisch, auch spricht er meist nur einzelne Worte un
verständlich. Am 6. Oktober: Der Kranke kann scheinbar lesen und ver
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steht auch, was er liest, kann aber nicht vorlesen. Nachsprechen prompt.
Am 14. Oktober wurde ich auf Vorschlag des Herrn Prof. Marburg
von Herrn Hofrat v. Eiseisberg zur sprachärztlichen Behandlung zuge
zogen. Eine genaue Untersuchung ergab:
Sprachverständnis (wobei ich nicht auf meine Lippen sehen lasse):
Wie alt sind Sie? 15 ar, korrigiert von selbst: 25.
Wo wohnen Sie? Keine Antwort.
Wie heisst Ihr Vater? A an an an.
Vielleicht Anton? Nein, Aules, Alois.
Haben Sie Geschwister? Ja, zwei.
Brüder oder Schwestern? Bruder und Schwester.
Wie alt ist die Schwester? Zwazich Ja.
Wie lange sind Sie krank? Wie wia?
Wie lange sind Sie krank? Ja, jetzt bein da. Pat. sieht auf die

Kopftafel: In bin kommen zwan acht (zählt an den Fingern) sechsnnd-
zwanzig.

Welcher Monat? (Zählt an den Fingern): August.
Wann ist Ihnen das passiert? Ganz gar nit ganz gar nit i weiss

nit ganz.
Wie heisst Ihr linker Nachbar: a a a (die Lippen bewegen sich

lautlos).
Heisst er Friedrich? Nein.
Alois? Nein.
Gustav? Ja (richtig).
Wie heisst er noch? St S S Stolle (richtig).
Geben Sie mir die Hand! Wird befolgt = +.
Geben Sie mir die linke Hand! +•
Geben Sie die linke Hand auf den Kopf! (Pat. versteht mich erst

nach Wiederholung der Aufforderung) +.
Zeigen Sie mir Ihr rechtes Knie! (Nach einer 18 Sekunden dauernden

Überlegung) -f.
Bitte, schenken Sie mir eine Zigarette! -K
Nehmen Sie das Bild herunter! Pat will die ganze Kopftafel nehmen

und sagt: Gar net.
Das Bild sollen Sie mir geben! Negativ.
Ist kein Bild da? Nein.
Es ist doch an jedem Bett ein Bild! Ach so, ja!
Nachsprechen: bade = babebe bardi.
halopi +•
rokasse = rakasse.
botalifa = okalifa (das k pcrseveriert).
galoten = galoschen — ten.
openschirm +.
Kamelade -+••
Heute ist ein schöner Tag -J-.
Morgen ist Samstag = Morgen Samstag.
Ich werde morgen auf die Gasse gehen = ich werde heute ... auf

den Seh. ... A.
Ich werde heute auf die Gasse gehen = ich werde heute . . . . e-
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Meine Mutter ist eine alte Frau = Meine Mutter ist a ... ali Frau.
(Pat. korrigiert sich von selbst.)
Lesen: a -f-, m (nach 6 Sekunden Überlegung) +, seh negativ (Pat.

sagt: kann ich nicht!).
seh = m, n. Ich frage: Ist das ein R? Ja! Ist es ein seh?

Ja! Ja!
k = r. g = a. Bitte = be el. Affe = a 1. Gans = a i r.
Gott = Herrgott. K. u. k. I.-R. Nr. 54, negativ. Verstehen Sie

es? Ja!
Gott erhalte, Gott beschütze unsern Kaiser, unser Land = Gott e

er ... er i. Ich singe es. Pat. sagt: Ich weiss schon, aber ich
kann schon! Er singt mit richtiger Melodie: Gott erhalte, Gott ....
beschütze unsern Kaiser, unser Land. Weiter! Pat. kann nicht.
Sagen Sie das Vaterunser: Vater unser, das Du bist im Himmel, ge

heiligt werde Dein Same (weiter richtig) alscho, also auch auf Erden. Ver
gib uns der eure Schulden, wie auch wir vergeben unsern vergeben ....
erlöse von den Oj Oe Übel.

Diktatschreiben (rechte Hand): Bitte +, Kanone = Ron, Ranou-
schnss; (linke Hand): Bleistift -f-.
Spontanschreiben: Österreich kriegen Russland, wobei er zwischen

Österreich und Russland anfangs einen freien Platz lässt und das Wort
„kriegen" erst dann einnickt. (Patient ist mit dem Resultat nicht zu

frieden.)
Bei der nun eingeleiteten Übungsbehandlung werde ich von freiwilligen

Pflegerinnen der Klinik (besonders Fraulein Sparmann) und Patienten
anfs liebenswürdigste unterstützt. Es wurde vier- bis fünfmal täglich
durch etwa zwanzig Minuten geübt. Ich muss nun vorausschicken, dass ich
bei allen Kriegsaphasien eine Art der Behandlung einschlug, welche sich
von der bei anderen Aphasien nicht unwesentlich unterscheidet. Von der
Erwägung ausgehend, dass die Patienten nicht lange genug in Wien
bleiben, um ihre Sprache völlig wieder zu erlangen, trachtete ich, sie in
die Lage zu versetzen, zu Hause und allein ihren Sprachschatz wieder zu
vergrössern. Ohne etwa das hier bestehende Krankheitsbild mit der so
genannten amnestischen Aphasie identifizieren zu wollen, glaube ich als
besten einheitliehen Ausdruck für all die Defekte in den verschiedenen
Komponenten der Sprache das Wort Amnesie gebrauchen zu dürfen.
Die Kranken haben mehr oder minder zahlreiche Teile der Sprache ver
gessen (wobei ich es völlig dahingestellt sein lasse, ob es sich um einen
Ausfall von Assoziationen, um geschädigte Bahnen oder um Zerstörung
irgendwelcher rezeptiver Zellen handelt). Unser Kranker zum Beispiel hat
vor allem ein teilweise fehlendes, teilweise erschwertes Sprachverständnis;
es fehlen ihm also gewisse Erinnerungsbilder an früher schon gehörte

'

und gemerkte Sprachbestandteile (Worte, Silben. Laute, miteinander ver
bundene Worte = Satzteile und Sätze). Er ist ferner fast gar nicht im
stande, die Erinnerungsbilder, welche teilweise auf äussereu Reiz hin noch
erweckt werden, wodurch er eben noch ein teilweises Sprachverständnis
hat. spontan zu erwecken: daraus folgt seine äusserst schlechte Spontan
sprache. Er hat weiters viele Buchstaben vergessen, so dass er sie falsch
oder gar nicht liest. Dabei bestehen die Möglichkeiten, dass er entweder
das Buchstabenzeichen als solches nicht erkennt oder dass ihm die Asso-
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ziation mit der richtigen Sprachbewegung fehlt. Wenn ich nun vor
allem mein Augenmerk auf das Lesen richte, so gebe ich ihm am
schnellsten die Möglichkeit, auch seine anderen anamnestischen Kompo
nenten auszugleichen, besonders da ja sein Sprachverständnis allmählich
fast zur Norm zurückgekehrt war. Er kann dann durch fleissiges Lesen
zu Hause seinen Sprachschatz wieder vergrössern. Es wurde nun folgende
Methode zu diesem Zwecke angewendet. Von der Erwägung geleitet, das;

die Erinnerung für eine geringere Zahl von Gedächtnisbildern leichter zu
gewinnen ist als für eine grössere, teilte ich die 27 Buchstaben des Alpha
bets in folgender Weise in Gruppen: Es wurden die Buchstaben b, l, a, n

(blau) mit blauer Farbe, r, o, t mit roter, g, r, ü, n mit grüner, seh, K.
und z mit schwarzer Tinte und zwar je einer auf ein Kartellen, die
restlichen mit schwarzem Bleistift auf je ein Kärtellen geschrieben. Ds-
durch wird der Kranke in die Lage versetzt, unter einer kleinen Gruppe
auszuwählen. Erkennt er z. B., wenn man ihm nach einiger Übung ein o
mit schwarzem Bleistift aufschreibt, diesen Buchstaben nicht, so fragt man.

„In welcher Farbe ist er?" Darauf erinnert sich der Patient der roten
Farbe, sagt sich das Wort rot und hat nunmehr nur zwischen den drei
Buchstaben zu wählen. In der Tat hilft diese Methode oft sehr gut So konnte
ich einmal einen Aphatiker in sechs Wochen von einer Alexie heilen, die ander-
wärtig sieben Monate lang vergeblich behandelt worden war. Die Leseschwierig
keit des Patienten ist seither fast völlig verschwunden, soweit es sich nm
Silben, Worte und einfache Sätze handelt. Komplizierte Sätze muss er
mehrmals lesen, ehe er sie versteht. Es wurde bei den Leseübungen, so
bald Pat. über die ersten Schwierigkeiten hinaus war, verordnet, sinn
lose Silbenverbindungen zu gebrauchen, wie das u. a. H. Stern ge
raten hat. Das ist deshalb unbedingt nötig, weil die meisten Aphatiker
manche Worte und sogar Sätze noch als Gesamtbild erkennen, ohne die
Silben selbst zu lesen. Wenn das nun auch einem physiologischen Vor
gang entspricht, indem auch der erwachsene Gesunde nicht mehr Silben,

sondern ganze Worte liest, so ist das doch bei Aphatikern fast wertlos.
Denn ein anderes Wort erkennt er wieder nicht und ist dann, wenn man
nicht Silbenlesen gelehrt hat, nicht imstande, es zu buchstabieren, bzw.
syllabieren. Ein Beweis dafür war die Beobachtung, dass unser Patient
das Wort „Butterbrot" fliessend las, „Betterbrot" jedoch absolut nicht zu
sammenbrachte. Vom gleichen Gesichtspunkte aus lasse ich auch fleissig
sinnlose Silbenverbindungen wiederholt nachsprechen. Ich sage
zum Beispiel: „kalimonapuro" und der Patient muss das vier- und fünf
mal hintereinander nachsprechen. Dieses „Wiederwiederholen" verwende ieu,

weil ich mir vorstelle, dass die Kranken so lange nicht spontan sprechen
können, als sie nicht imstande sind, Wortbilder für lungere Zeit, bzw. dauernd
im Gedächtnis zu behalten. Mancher ist z. B. ohne weiteres fähig, das Wort
Lampe nachzusagen. Soll er es aber „wiederwiederholen", so kommt etwa
folgende Reihe zum Vorschein: Lampe, Lame, Lae, La, nichts. Das Bild
der Worte (es sei hier dahingestellt, ob das Klangbild im Schläfelappen
•oder ein Sprechbewegnngsbild im Stirnlappen entsteht — siehe meine Ar
beit „Über die Behandlung der Aphasien", Arch. f. Psych. 1913) ent
schwindet ihm während der Übung. Um wieviel weniger wird er imstande
sein, es in seinem Gehirn zu tinden, wenn er es nach einer Stunde spon-
itan gebrauchen will! Um nun auch hier von Zufälligkeiten unab
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hängiger zu sein, werden neben Worten und Sätzen beim Nach
sprechen sinnlose Silbenverbindungen verwendet. Auch Diktat
schreiben wurde geübt (und zwar wieder sinnlose Silbenverbin
dungen), weil Lesen und Schreiben in ähnlichem Verhältnis stehen wie
Verstehen und Spontansprechen. Verstehen heisst Erkennen, Spontan
sprechen Erinnern. Ist nun auch Erkennen ein Erinnern, so doch ein viel
mittelbareres und daher leichteres. Deshalb wird auch — in der Regel
— ein Patient eher von anderen Geschriebenes erkennen, also lesen, als
sieh an Buchstaben unmittelbar erinnern, also schreiben. Ich übe also mit
dem Schreiben gleichzeitig das Lesen. — Ein Symptom, das auffallender
weise den meisten Patienten eigen ist, ist die Verwechslung von R
und L. Das ist um so auffallender, als beide Laute gar nicht ähnlich
gebildet werden, zumal in jenen Sprachen, die das R mit der Uvula
sprechen, während das L bekanntlich mit der Zungenspitze gemacht wird.
Unser Patient zum Beispiel zeigt das Symptom noch jetzt. Für radole sagt
er oft radore oder ladole. Sogar beim Lesen. Es besteht hier ein
merkwürdiger Rückschlag. Wie meine Untersuchungen im physiologischen
Institut des Herrn Hofrates Sie g m und Ex n er, die ich an Japanern an
stellte, ergaben und wie Herr Kollege Stiegler mir auch von Negern
bestätigen konnte, gebrauchen diese kulturell niedrigeren Völker für unser
R einen Laut, der aus einem Kehlkopf-R und einem L gleichzeitig be
steht. Später gingen wir zu Bilderbüchern über (Walthers Bilderbücher),
deren Szenen der Pat. anfangs nacherzählen, dann schon selbständig be
schreiben musste.

Er liest jetzt gut, schreibt gut und hat auch schon einen grossen
Wortschatz.

Fall 5. Mitka G. (russischer Kriegsgefangener). Am 24. September
mit Kopfschnss eingeliefert. War vorher in Krakau operiert worden. Am
1. Oktober von Herrn Prof. Ranzi operiert. Entfernung eines 7 cm langen
und 1,5 cm breiten Knochenscquesters. Wunde von 4 cm hinter dem
Scheitel bis zur Haargreuze vorne. Am 9. Oktober kann er Einzelnes
sehr mühselig nachsagen. Am 14. Oktober Beginn der Übungstherapie in
russischer Sprache. Er versteht einfache Fragen gut. Benennt einige
Gegenstände, viele jedoch nicht Nachsprechen sehr mangelhaft, selbst bei
einsilbigen Laatverbimlungen. Lesen sogar einzelner Buchstaben sehr
fehlerhaft, doch gibt Pat. an, dass er nie gut lesen konnte. Lese- und
Nachsprechübnngen. Am 24. Oktober, als er schon mehrsilbige Verbin
dungen nachspricht, tritt eine eigentümliche, wohl dysarthrische
Störung auf. Für badi zum Beispiel sagt er eba adi, für rupi erunpi.
Am 6. November wesentliche Besserung im Lesen von Silben; die Dysarthrie
im Verschwinden. Heute (anfangs Marz) ist er so weit, dass er sich fast
fliessend unterhalten kann. Lesen sehr viel besser.

Fall 6. N. N., Name unbekannt, ca. 24 Jahre alt, liegt seit 4 Mo
naten mit einem Durchschuss in der linken Schläfe-Scheitelgegend im k. k.
Reservespital Hartmanngasse. Er ist absolut unfähig, irgeudetwas zu sagen,
obwohl er Sprachverständnis für einfache deutsche Sätze zeigt. Er dürfte
ein Pole sein, da er polnische Bücher liest, deutsche aber sowie tschechische
verständnislos ansieht. Die Kopfwunde ist verheilt, als ich ihn am
17. Februar zum ersten Mal sehe. Es wird sofort mit der optisch-taktilen

Deutsche Zeitschrift r Nervenheilkunde. Bd. M 3
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Methode begonnen, da der Kranke auch nicht imstande ist, einen einzigen
Laut vom Ohre aus nachzusprechen. Ich kann mich kurz fassen und
sagen, dass er in den 3 Behandlungswochen, die seither verstrichen sind,
fast sämtliche Laute und einige Silben erlernt bat, die er nun auch, wenn
auch nicht so korrekt wie vom optischen Eindruck aus, durchs Ohr nach
spricht.

Gegen die optisch-taktile Methode ist bisher meines Wis
sens nur eine einzige Publikation erschienen, die von J. Froment
und 0. Monod stammt.

Die Autoren zitieren vor allem einen Fall Feres, der 2 Jahre
nach der Apoplexie „quelques mots involontaires", wie: „voilä, et tont,

c'est cä ici" sagen konnte. Diese wenigen Worte enthalten 23 ver

schiedene artikulatorische Tätigkeiten. Schon an dieser Stelle werfen

die Verfasser die Frage auf, ob es angehe, einem solchen Menschen
die Laute optisch-taktil („methode pedagogique") zu zeigen.

Es werden noch andere Beispiele (Gutzmann, Mohr, Andre-
Thomas) besprochen, die alle schon vor Beginn der Behandlung
über einen, wenn auch sehr kleinen, Wortschatz verfügten (u

.

z.

nach monatelanger Krankheit). „Man kann sich da fragen", sagen
die Autoren, „ob die Sprachstörung sich nicht ausschliess-
lich auf das Klangbild der Laute bezog und ob der Kranke
nicht ebenso gut geeignet war für eine sreeducation de la memoire
des sons' als für eine sreeducation de la memoire des monvements
articulaires'. „Um diese Hypothese auszuschalten genügt es nicht,

sich darauf zu berufen, dass das Hören und Ablesen von den Lippen
wirkungsvoller war als das Hören allein." Sie berufen sich dann

darauf, dass das Sprechen mit bewussten Bewegungsvorstellungen

un physiologisch sei, beweisen dann die Superiorität des Klangbildes
über den Bewegungsvorstellungen (Sinnestypen?! Anm. des Verf.) und

schlagen aus all diesen Gründen eine neue Methode vor, die darauf

beruht, dem Kranken Laute wiederholt ins Ohr zu sagen; wenn das

kein Resultat zeitige, durch Worte und Bilder gewisse Assoziationen

auszulösen, welche zum Aussprechen von gewünschten Worten oder

Silben und Lauten führen, oder endlich aus falsch nachgesprochenen
oder zufällig gesprochenen Worten Silben und Laute zu isolieren,

um sie dann einzuüben. Die Autoren bringen zum Schluss ihrer

Arbeit drei Beispiele: Im ersten Falle beginne sie mit einer „methode
pedagogique". Ich schreibe „einer", weil es deutlich zu erkennen
ist, dass die Autoren die von Gutzmann, Fröscheis u.a. benützte
nicht verwendeten. Zu ihr gehört vor allem die blitzschnelle Fähigkeit
des Therapeuten, den Mund des Pat. in die gewünschte Lautstellung

zu bringen. Mit dem blossen Zeigen kommt man nur selten aus. D1e
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Autoren hingegen verlegen sich nur auf Demonstrationen und schrei
ben ausdrücklich von einem Laut, bei dem sie sogar genötigt ge
wesen seien, den Mund des Kranken zu bewegen. Der Patient
war übrigens schon vor Beginn der Behandlung fähig, einiges zu
sprechen. Vom zweiten Fall erwähnen die Autoren, er wiederhole Worte
besser als Silben und Laute; darin könnte man wohl meiner Ansicht
nach einen Hinweis auf eine vornehmlich motorische Störung und nicht
auf ein Vergessen der Klangbilder erblicken. Auch der dritte Fall
verfügte zu Beginn der Therapie über manche Worte. Ich habe hier

keineswegs die Absicht, gegen die verdienstvollen Autoren Stellung
zu nehmen, schon deshalb nicht, weil meine Deduktionen, die ich in
dieser Arbeit aus der optisch-taktilen Methode ziehe, durch die Aus

führungen Froments und Monods nicht im mindesten trangiert
werden. Das Einzige, was für meine Deduktionen von Be
lang ist, ist die aus meinen Krankengeschichten evident
hervorgehende Tatsache, dass es bei manchen Aphatikern
leichter ist — es genügt das Wort „leichter" auch, wenn
etwa die andere Methode (akustisch) völlig versagt hat — Laute
unter Zuhilfenahme des Gesichts- und Tastsinns als vom
Ohre aus zu erzeugen. Auf dieses einzige von der Physiologie
abweichende Moment will ich mich hier berufen.
Nach den angeführten Beispielen dürfte der Gang der Übungs-

therapie, wie sie die Logopäden bei motorischer Aphasie anwenden,
verständlich sein. Hinzuzufügen habe ich noch, dass sich diese
Behandlungsart aus der Erfahrung, dass die Sprache bei
schweren Fällen vom Ohre aus nicht mehr zu erzeugen ist, er
geben hat. Ich habe auch in letzter Zeit noch bei einzelnen Fällen
aus Gründen, welche man bei der Lektüre der folgenden Ausführungen
erkennen wird, durch Wochen versucht, das Nachsprechen fehlen
der Laute zu erreichen, indem ich sie dem Kranken laut und deut
lich ins Ohr sprach — vergeblich.
Welche Schlüsse auf das Wesen der Sprachneubildung

bei Aphasien ergeben sich nun aus diesen Beobachtungen?
Die Frage, wie man sich das Wiederkehren der Sprache vor

stellen soll, hat die Aphasiefbrscher seit jeher beschäftigt und hat

verschiedene Ansichten gezeitigt. Drei Hauptrichtungen smd hier
zu unterscheiden.

Einzelne Autoren bezweifeln in älteren Publikationen die
Restitutionsmöglichkeit bei schweren motorischen Aphasien überhaupt.

Heilbronner(L901) z. B. äussert sich folgendermassen: „Die Frage der
Restitutionsfähigkeit der motorischen Aphasie bedarf noch eingehender

Untersuchungen .... Als gesichert erscheint schon nach oberfläch
3*
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lieber Durchsicht der diesbezüglichen Literatur, dass eine ganze Reihe

von Fällen jahrzehntelang stationär bleiben, wie Brocas erster Kran
ker ,Tan' .... Ob wirklich motorisch Aphasische wieder zum Spre
chen gelangen würden, wenn ihr motorisches Sprachzentrum, even
tuell die analogen Partien der rechten Hemisphäre durch systemati
schen Unterricht ebenso geübt wurde, wie es bezüglich der sensori
schen ja bei der Untersuchung statthat, eine Hoffnung, die schon
Broca ausspricht, wäre noch sehr zu untersuchen. Die Beobachtungen
H. Jacksons über vergebliche Versuche, motorisch Aphasische auch
nur ihre ,utterances' oder Teile derselben nachsprechen zu lassen,

sprechen nicht sehr für eine derartige Möglichkeit." (Der Beweis für

die Ausbildungsfähigkeit des motorisch Aphasischen wurde mittler

weile von deutschen und französischen Forschern erbracht.)
Andere Autoren nehmen an, dass die rechte Gehirnhälfte

für die erkrankte linke (bei Linkshändern die linke für die rechte)
eintrete. Hier sind wieder zwei Nebenrichtungen zu unterscheiden,

von denen die eine meint, die rechte Hemisphäre betätige sich nur

bei Ausfall der linken sprachlich, während sie physiologisch nichts
mit der Sprache zu tun habe, während die andere ihr auch eine
physiologische Rolle beim Sprechen zuschreibt. Hier 1) ist als der

Radikalsten einer Niessl v. Mayendorf zu erwähnen, auf dessen
kürzlich erschienene Publikation, Beiträge zur Kenntnis vom
zentralen Mechanismus der Sprache, wir unten zurückkommen
werden.

Die dritte Hauptrichtung endlich ist der Ansicht, dass nur
die linke Hemisphäre am Sprechakt beteiligt und duss das
Wiederkehren der Sprache bei- Aphatikern auch Sache dieser Ge

hirnhälfte sei.

Viele Autoren nehmen teils eine Erholung der erkrankten Partie,

teils das Vikariieren von linksseitigen Bahnen an, die ursprünglich
überhaupt nicht oder nur sekundär beim Sprechen engagiert waren.

Andere, vor allem v.Monakow, glauben fast ausschliesslich an eine
Erholung von geschädigten Bahnen. Dieser Forscher hat die Dia-

sch isislehre aufgestellt, welche wir mit seinen eigenen Worten
(Die Lokalisation im Grosshirn) erläutern wollen. Er sagt darüber
(Seite 27).

Die Diaschisis stellt eine — wie dies ja auch für andere Shock-
arten zutrifft — meist plötzlich eintretende, auf bestimmte,
weit verzweigte zentrale Funkticnskreise sich beziehende

1) Liepmann, heute wohl einer der erfahrensten Aphasieforseher, hält
die doppelseitige Lokalisation für eine Ausnahme.
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„Betriebseinstellung" dar, die ihren Ursprung aus der ört
lichen Läsion nimmt, ihre Angriffspunkte aber nicht (wie
der apoplektische Shock) im ganzen Kortex (Stabkranz etc.),
sondern nur an solchen Stellen hat, wo aus der Gegend der
Läsionsstelle fliessende Fasern in primär nicht lädierte
graue Substanz des ganzen Zentralnervensystems auslaufen.
Bei der Diaschisis handelt es sich im wesentlichen um Herabsetzung
oder Aufhebung, Refraktärwerden der Anspruchsfähigkeit resp. der

zentralen Elemente (Neuronengruppe) für Eeize üblicher Stärke, u. z.
innerhalb eines bestimmten, physiologisch wohl definierten
Erregungkreises. Dieser Kreis fällt indessen mit den ge
wöhnlichen, von der Peripherie und vom Zentrum aus sich
ausdehnenden physiologischen Innervationswegen nicht zu
sammen.
S. 29: Den Vorgang der Diaschisis kann man sich nun ganz im

allgemeinen in der Weise zustande gekommen denken, dass die in

folge örtlicher Unterbrechung der Hirnsubstanz innerhalb eines Neu-

ronen verbandes sich einstellende Aufhebung der Erregbarkeit (Funk
tionsstillstand) sich weiter fortpflanzt auf die dieser Hirnpartie be

nachbarten, mit ihr enger alliierten Neuronenverbände, und dass sie
unter noch näher zu erforschender Elektion bis in die äussersten
End- oder Ursprungsgebiete letzterer vordringt — soweit die im
Herde unterbrochenen Fasern sich verbreiten, und dass sie bis in die

von diesen häufiger bedienten Nervenzellenkomplexe sich fortsetzt.

Dies muss, cet. par., unter Bevorzugung der physiologisch am
wenigsten eingeübten und am kompliziertesten zur Ver
wendung kommenden Innervationswege geschehen Die

Diaschisis ist indessen (im einzelnen Elemente) wie die Wirkung
jeder Shockform eine im Prinzip zeitlich mehr oder weniger eng
begrenzte und weicht in wohlcharakteristischen Phasen all
mählich zurück . . . Der im Sinne einer passiven Hemmung (Un-
durchgänglichkeit für physiologische Reize gewöhnlicher Intensität)
sich verbreitenden Diaschisis stellt sich eine Bewegung reparatori-
schen Charakters entgegen, die von den primär unversehrt gebliebe
nen leistungsfähigsten und vitale Interessen vertretenen Teilen des

Zentralnervensystems — sofern sie mit dem geschädigten einem

gemeinsamen nervösen Haushalt dienen — ausgeht....
Im nächsten Abschnitt befasst sich v. Monakow mit dem bleiben

den Funktionsausfall und der Kompensation (Vikariierung). Im all

gemeinen gibt er die Möglichkeit richtiger Kompensationen von seiten

intakt gebliebener Teile des Zentralnervensystems zu und zwar durch

bessere Durchblutung oder Anschluss bezw. Unterordnung unter einen
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höher entwickelten tektonischen Komplex. Doch sagt er, dass im

Grosshirn die Bedingungen für eine wirkliche Kompensation (d.h. Mehr
leistung im Sinne einer dem Defekt angepassten Umerziehung der
Elemente eines Verbandes) nichts weniger als günstig stehen, da sich

hier einerseits der unmittelbaren Gegenwart dienende feinst differen
zierte Komponenten, andererseits solche, die mnemischen Leistungen,
wiederum verschiedenster Dignität dienen, finden. Daher käme
nur eine schrittweise erfolgende neue strukturelle Entwicklung in Be
tracht. Dieses chronogene Moment sei unerlässliehe Voraussetzung

einer Kompensation höherer Verrichtungen. Deutet man auch langsame
Besserung derartiger Verrichtungen durch langsames Verschwinden

der Diaschisis, so fiele „die schwer verständliche Annahme, dass Hirn

strukturen zu ihnen sonst fremd liegenden Leistungen herangezogen

resp. umerzogen würden" weg. Der Autor wendet sich dann gegen
Munk, der von der Beobachtung an Tieren mit durchtrenntem Rücken
mark, bei denen reflektorische Bewegungen allmählich eine Steigerung
erfahren, ausgehend annimmt, die Betätigung des Lendenmarks werde

hier in einer bestimmten Richtung gesteigeit (Isolierungsveränderung t.

v. Monakow deutet diese Erscheinungen als physiologische Abban-
erscheinungen: „Freiwerden einzelner Bausteine für die
Lokomotion und für die Abwehrbewegungen, was mit schwerer
Störung sowohl der synchronen als vor allem der successiven
spinalen Assoziationen verknüpft ist". Die Kompensations
leistungen Munks kämen nach v. Monakow erst nach Ab
klingen der Diaschisis in Betracht. Doch dürfe die Rück
bildung der Funktion nicht durch Vorgänge veranlasst gedacht werden,

die über den normal-physiologischen Rahmen hinausgehen. Auch die

pathologisch-anatomischen Erfahrungen sprechen gegen irgendwelche
„Mehrleistung", da man nach grösseren Hirndefekten in den zurück
gebliebenen Hirngebieten gewöhnlich eine sekundäre Volumreduktion
finde. Noch grössere Bedenken hegt er gegen die Substitutions
leistungen Munks, der lehrt, dass jede Hemisphäre unter patho
logischen Bedingungen gewisse Mechanismen der anderen übernehmen
könne. „Die ...Annahme würde involvieren, das.s reife, funktions
tüchtige nervöse Elemente jahrelang im Zentralnervensystem ohne

nennenswerte Verwendung niedergelegt wären. Von einem solchen
latenten Ersatzmaterial wissen wir nichts." Für ihre erfolgreiche
Verwendung im Notfalle wäre eine länger uls nur einige Wochen
dauernde Lernperiode unbedingt erforderlich. „Die Bedenken", sagt
der Autor schliesslich „die ich gegen die Vikariierungshypothese habe,

beziehen sich lediglich auf das Moment der Bildung von neuen
Zentren. Dagegen möchte ich keineswegs überhaupt die Annahme
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von der Hand weisen, dass Hilfsleistungen von gesund gebliebenen
Partien des Zentralnervensystems ausgeliefert werden können". Aus
dem Kapitel „Lokalisation der Aphasie" scheinen mir vor allem die

Ausführungen v. Monakows für unser Thema von Bedeutung, die
sich mit der Unterscheidung der Engramme und ekphorischen
Fähigkeiten (Sem o n) befassen. Die aphasischen Einzelsymptome
seien nicht auf Gedächtnisstörung im Sinne des „Vergessens", sondern
auf die Unfähigkeit,* die Gedächtnisbilder zu mobilisieren, zurückzu

führen. Das dürfte wohl wenigstens in der Regel zutreffen. Den

selben Gedankengang habe ich selbst in meiner Abhandlung „Über
die Behandlung der Aphasien" zum Ausdruck gebracht und habe

dort den Ausdruck „expressive Aphasie" benutzt.
In dem Abschnitt: „Wie lässt sich die Wiederkehr der Sprache

erklären"? spricht sich v. Monakow entschieden gegen das
Vikariieren der rechten Hemisphäre aus. Es sei hier wieder
wörtlich zitiert: ,,a) Eine Neuerlernung der Sprache unter Benutzung
nervöser Strukturen resp. Neuronenkomplexe , die meist anderen

Zwecken dienen, würde eine Mehrleistung bedeuten, die ohne Preis

gabe der diesen Strukturen von alters her zugewiesenen innervatori-
schen Aufgaben unmöglich wäre. Dies stände mit der ganzen Ge
schichte höherer nervöser Leistungen im Widerspruch und wäre auch
anatomisch unverständlich; b) ein eigentliches Neuerlernen der Sprache
würde eine mindestens ebensolang bemessene Zeit erfordern wie in
der Jugendzeit, während manche Aphasiekranke (auch bei Totalläsion
der Brocaschen Windung) sich die Sprache relativ rasch und oft
ohne jeden Unterricht wieder aneignen; c) für das Neuerlernen der

Sprache besässe das meistens pathologisch diffus ergriffene oder er

schöpfte Organ wohl kaum die nötige Befähigung." Er deutet viel
mehr die Rückkehr der Sprache damit, dass „ein umfangreicher,
diffuse Rindenbezirke mit umspannender Erregungskreis,
welcher durch den Herd (neben einigen für die Realisation
des Sprechens direkt in Betracht fallenden, eigentlichen
Zentren [Fociaggregate]), in seiner Tätigkeit, insbesondere durch
die Diaschisis, lahmgelegt worden war, wieder frei wird".
v. Niessl bekämpft v. Monakow in der genannten Publikation,

in welcher er sagt, dass beide Hemisphären am Nachsprechen beteiligt

sind, da bei Zerstörung der linken (beim Rechtshänder) sich das

Nachsprechen bald wieder einzustellen pflegt (Fall Bastian mit

grosser Zerstörung links und erhaltenem Nachsprechen». Infolge der

Rechtshändigkeit sei aber die linke ein gewohnheitsgemässes Exekutiv-

orgau des Handelns, der Sprache und mit dieser auch des begriff
lichen Denkens und der die Vorstellungen immer begleitenden Ge
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fühle. Die linke Hemisphäre übertrifft; daher „sowohl an Schärfe.
Feinheit und Geläufigkeit der Wahrnehmungen und Bewegungs
äusserungen als an Gedankenverbindungen und Willensregungen K die
rechte. Aus dieser Erkenntnis lasse sich die Sprachstörung, die nach
dem Aufhören der Shockwirkung (Sprachlosigkeit) sowohl bei Zerstörung
des kinästhetischen Wortbildzentrums als der Wortklangbildsphäre
zurückbleibt — Ungelenkigkeit, Ataxie der rechtsseitigen Sprachzentra
und Unwegsamkeit der rechtshirnigen Bahnen sowie der Kommissurc-n
zwischen der rechten und linken Hemisphäre — ableiten. „Damit".
sagt der Autor weiter (S. 266), „bei Wiedererwerb des Sprachver

mögens das Symptom der Ataxie in der Lautbildung isoliert zur Er
scheinung gelange, ist es notwendig, dass das rechtsseitige kinästhe-
tisehe Wortbildungszentrum sowohl mit dem rechtsseitigen als mit
dem linksseitigen Wortklangbildzentrum in Verbindung steht. Ist

dies nicht der Fall, dann werden sich in die Entgleisung der Sprech
werkzeuge bei der Lautbildung solche in der Wort- und Satzbildung,
wie sie als Ausfälle bei Entfernung des linken Wortklangbildzen
trums charakteristisch sind, einschleichen."

Nach genauer Besprechung eines selbst beobachteten Falles
nimmt v. Niessl zur Diaschisislehre Stellung und sagt: „Ich glaube
v. Monakow nicht misszuverstehen, wenn ich seine Diaschisis nicht
als die Folge einer Zerstörung ursprünglich mit bestimmten Funk
tionen betrauter Ganglien- und Fasergruppen ansehe und die Wieder
erlangung der verlorenen oder geschwächten Funktion auf eine Art
funktioneller Erziehung von Hemisphärenteilen zurückführe, welche
früher in nur entfernter Beziehung zu dieser Funktion gestanden.*"
Meiner Ansicht nach hat v. Niessl damit nicht das Wesen der
Diaschsislehre erfasst. Es bestreitet die Lehre v. Monakows wei
ter mit dem Satze, dass es hiesse, Funktion dort suchen, wo Ner-
vensubstanz fehlt, wenn Prozesse, die den grössten Teil einer Hemi

sphäre auflösen, die anfänglichen Ausfallserscheinungen ganz oder
teilweise verschwinden lassen. Dies sucht er an seinem Falle zu
beweisen, v. Niessl schreibt ferner: „Die funktionelle Entwicklung
der rechtshirnigen motorischen Sprachregion zu der Höhe, welche
der linken eignet, wird um so rascher und sicherer erfolgen, wenn
die linksseitige gebahnte Wortklangsphäre auf den rechtshirnigen.
weniger geübten und normalerweise indirekt beeinflussten Zentral

apparat für den expressiven Teil des Sprachvermögens doch ein
wirken kann."
Wir wollen nun vorerst die verschiedenen physiologischen Mög

lichkeiten des zentralen Sprachmechanismus graphisch darstellen

(s
. Fig. 1-4).
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Auf Grund meiner einleitenden Beschreibungen der sprach
ärztlichen Behandlung Aphasischer und der angeführten Kranken

geschichten glaube ich zu dem strittigen Gegenstand folgender-
massen Stellung nehmen zu dürfen: Würde in der Tat die rechte
Hemisphäre, ohne primär am Sprechakt beteiligt zu sein,
beimotorischer Aphasie immer vikariierend eintreten, würde
man also die r. Hemisphäre bei der logopädischen Therapie
für die Sprache erziehen, so wäre es nicht einzusehen,
warum diese Spracherziehung in den angeführten Fällen
nicht vom Ohre aus gelänge.
AVir können es hier völlig dahingestellt lassen, welches bei dem

einzelnen der von mir beschriebenen und anderen sich bei der Therapie

analog verhaltenden Fällen der Grund für den Symptomkomplex der

motorischen Aphasie sei, ob eine Schädigung des motorischen Sprach

zentrums, eine Unterbrechung der Leitung zwischen Wernicke und

al ar

mr

Fig. 3. Fig. 4.Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1. Der Kreis ist das Gehirn.
r = rechte, l = linke Hemisphäre.
a l = Lautklangbildzentrum links.
m l = motorisches Sprachzentrum links.

Fig. 2. a r = Lautklangbildzentrum rechts.
Fig. 3 u. 4. m r = ein motorisches Sprachzentrum rechts, das man jedenfalls

nur als Nebenzentrum auffassen darf; die von ihr ausgehenden Sprech-
impnlse sind schwächer als die von m l ausgehenden, was durch den
punktierten Pfeil angedeutet ist.

Die von m l (in Fig. 3 und 4 auch von m r) abwärtsgehenden Pfeile be
deuten den gesamten subkortikalen motorischen Sprechakt.
Alle Schemen vernachlässigen absichtlich etwaige rückläufige Strömungen

von den verschiedenen m zu den verschiedenen a, sowie all das, was Wer-
nicke-Lichtheim als „transkortikal" bezeichneten.

diesem oder eine grössere Schädigung des Lautklangbildzentrums
selbst, welch letztere sich selbst darin äussern müsste, dass dieses
Zentrum wohl noch imstande ist, von anderen Gesprochenes mit seinen

Klangbildengrammen zu identifizieren, oder die Sprache zu ver
stehen, ohne mehr imstande zu sein, die Engramme ekphorisch zu
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verwerten. Jede dieser Möglichkeiten einzeln vorausgesetzt,
müsste es, so behaupte ich, gelingen, die Sprache vom Ohre
aus mindestens ebenso leicht wie optisch-taktil zu erzeugen,
wenn die Sprachneubildung in der Tat auf Eintreten der
bis dahin am Sprechakt unbeteiligten rechten Hemisphäre
zurückzuführen wäre.
Würde man behaupten, die optisch-taktile Methode sei deshalb

nötig, weil auch das linke Klangbildzentrum durch ein rechtsseitiges
ersetzt werden müsste, da das linke von dem neu zu bildenden

motorischen Zentrum rechts abgesperrt sei, so wäre darauf zu ent

gegnen: In allen von mir beschriebenen Fällen gelang es
sozusagen von selbst, nach Erlernung der Laute auf dem
optisch-taktilen Wege das Nachsprechen aller oder wenig
stens einiger vom Ohre aus zu erreichen. Folglich kann das
Überwiegen inderWirksamkeit der optisch-taktilenMethode
über die der akustischen nichtdadurch erklärt werden, dass
ein rechtsseitiges Klangbildzentrum überhaupt noch nicht
oder nicht genügend eingeübt war, um ein rechtsseitiges
Lautbewegungsbildzentrum in seinerEntstehung zu fördern.
Würde man aber behaupten, das linke Lautklangbildzentrum sei

an und für sich zu sehr geschwächt, um einen rechtsseitigen bisher

von der Sprache unbenützten Gehirnbezirk in ein Bewegungsbildzentrum
zu verwandeln und das sei der Grund, warum man auf dem akusti

schen Weg nicht so leicht vorwärtskomme wie auf dem optisch-
taktilen, so ist dagegen der Einwand zu erheben, 'dass aus der

blossen Schädigung des Klangbildzentrums bezw. der Bahn zwischen

diesem und B r oca nicht gefolgert werden könne, es sei nothwendig.
rechts ein Lautbewegungsbildzeutrum zu erzeugen. Setzen wir diesen
Grund für eine motorische Aphasie voraus, so würde man wohl an

nehmen müssen, dass man mit der Übungstherapie die neuerliche für

die normale Sprache genügend starke Einwirkung des linken Klang
bildzentrums auf das linke Brocasche Zentrum erreiche. Man könnte
sich dann vorstellen, dass es vorerst nötig ist, die Lautbewegungen,
die von Wernicke aus nicht mehr angeregt werden, optisch-taktil
zu erzeugen, worauf es dann gelinge, durch das geschädigte Wer-
nickesche Zentrum die anderweitig (optisch-taktil) erzeugten Engramme
zu ekphorieren bezw. dieses Ekphorieren auch durch geschwächte Bahnen

zwischen Wernicke und Broca zu veranlassen. Würde man weiter
den Satz aufstellen, es bestünde zwischen Wernicke und dem zn
erzeugenden Lautbewegungsbildzentrum a priori keine Verbindung oder

Wernicke sei unfähig, die betreffende Region rechts zu erregen, so
ist diesen Annahmen wieder die Tatsache entgegenzuhalten, dass
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nach Erlernung der Laute auf optisch-taktilem Wege auch die
akustische Erregung des betreffenden motorischen Bezirkes von selbst

gelingt.

Es erübrigt sich, hier für eine oder die andere Möglichkeit

Stellung zu nehmen, da wir lediglich beweisen wollen, dass die Hypothese
des Vikariierens von Seiten eines bis dahin von der Sprache völlig
unbenützten Gehirnbezirkes für unsere und analoge Fälle unhaltbar
ist. Aus der Tatsache, dass bei gewissen Patienten die optisch-
taktile Methode anfänglich der akustischen überlegen ist,
während dann wenigstens für einige Laute der akustische Weg
von selbst wieder verwendbar wird, folgt, dass wir bei unserer
sprachärztlichen Therapie in einem erkrankten Gebiete arbeiten , also
entweder in der linken Gehirnhälfte, in welcher die Annahme von

Zerstörungen ja bei rechtshändigen Aphatikern genügend bewiesen
ist, oder aber, wenn wir — wie behauptet wird — die rechte Hemi
sphäre erziehen, auch da bei einem sie tangierenden pathologischen

Prozess. Ich habe nun mit der Veröffentlichung meines vorliegenden
liedankenganges bis jetzt gewartet, da ich bis in das Kriegsjahr nur

Aphatiker zu Patienten hatte, die an einem Allgemeinleiden — Arte-
riosklerose, Lues — litten, so dass das Gesundsein der rechten Hemi

sphäre hätte angezweifelt werden können und man mir hätte ant

worten können, der normale Weg der Spracherzeugung sei deshalb
unwegsam, weil mehr minder diffus erkrankte Gehirne vorliegen.
Nun aber brachte der Krieg reichlich Kopfschüsse an sonst gesunden
Männern, die, wofern Aphasie vorlag, mir zur Untersuchung und

Behandlung zugewiesen wurden. An ihnen machte ich — wie die

Krankengeschichten zeigen — analoge Erfahrungen wie in der

Friedeuspraxis. Hier waren, wie schon aus den Operationsbefunden
hervorgeht, die rechten Gehirnhälften an und für sich intakt. In

Hinblick auf unseren Schluss, dass die Notwendigkeit der optisch-
taktilen Methode darauf hinweise, dass wir bei unseren sprachärzt-
lifhen Bemühungen in erkranktem Gebiet arbeiten, bleibt nur die
Deduktion übrig, dass wir entweder die linke Hemisphäre selbst wieder
erziehen, oder dass gewisse primäre Sprachbahnen und Regionen
rechts vorhanden sein müssten, die mit den linksseitigen in phy

siologischer Verbindung stehen und durch die Erkrankung der

linken Gehirnhälfte von ihrer normalen Verbindung abgeschlossen

werden, sich also in erkranktem Zustand befinden. Es bestehen
zwei physiologische Möglichkeiten des zentralen Sprach
mechanismus. Entweder ist er ausschliesslich auf die linke
Seite lokalisiert (Fig. 1) oder es bestehen auch rechtsseitige
Sprachregionen (Figg. 2,3,4). Was zutrifft, lässt sich heute
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nicht entscheiden. Aber nur, wenn auch die zweite Annahme
zu Recht besteht, ist bei unseren Fällen eine Beteiligung der
rechten Hirnhälfte am Wiederaufbau der Sprache möglich.
Ausgeschlossen ist die von vielen Autoren vertretene Theo
rie des Vikariierens durch die rechte Hemisphäre, wenn
sie nicht primär irgendwie am Sprachakt beteiligt ist. Fiele
die zweite Annahme (physiologische rechtsseitige Sprach
regionen), so wäre (immer wieder hervorgehoben: für unsere
Fälle!) die Hypothese des Eintretens der rechten Gehirn
hälfte für die erkrankte linke unhaltbar.
Ob es nicht etwa Patienten gibt, die von Anfang an akustisch

zu fördern sind, und ob nicht vielleicht gerade jene Fälle hierher ge
hören, die von selbst wieder korrekt sprechen lernen, muss ich vor

läufig dahingestellt lassen. Wäre das der Fall, so bestünde für diese

die Möglichkeit, dass eine vom Sprechakt bisher unberührte rechte

Hemisphäre sich als fähig erweist, unabhängig von der linken ein

Lautklangbildzentrum zu erwerben und dieses, eine rechte motorische

Sprechregion in Bewegung zu setzen. Für die die Sprache von selbst
wiedergewinnenden Kranken kommt natürlich auch die andere Mög
lichkeit des zentralen Sprachmechanismus in Betracht, nämlich primäre
physiologische Beteiligung der rechten Hemisphäre. Hier wäre an

eine leichte Beschädigung (Druck) der den Ausfall bedingenden
Regionen und eine auch anatomische Restitutio ad integrum oder an

ein Einspringen anderer Sprachregioneu für kleine dauernd ge
schädigte zu denken. Ich für meine Person finde, dass die Diaschisis-
lehre für die spontane Rückbildung der Ausfälle, sei es bis zu welchem
Grade immer, mit Nutzen herangezogen werden kann.
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Aus dem II. neurologischen Ambulatorium der allgemeinen Poliklinik
in Wien (Vorstand: weiland Prof. L. v. Frankl-Hochwart).

Zur Pathologie der multiplen Sklerose.*)
Von

Erwin Pulay-Wien.

Unter den nicht luetischen Erkrankungen begegnen wir in der
Nervenpathologie der multiplen Sklerose am häufigsten. So häufig
ihr Vorkommen, so verschiedenartig kann auch ihr Krankheitsbild
sein; ihre Symptomatologie erscheint nicht scharf begrenzt. Sie tritt

von den nur sehr selten zur Beobachtung gelangenden Fällen mit

klassischer Triasform (Charcot) bis zu den verschwommensten Krank
heitsbildern in Erscheinung und bietet differentialdiagnostische
Schwierigkeiten gegenüber funktionellen (Hysterie) und organischen
Erkrankungen (vor allem Hirntumor, Lues cerebrospinalis, Bulbär-

paralyse, amyotrophische Lateralsklerose). Der Grund dafür, dass sie

in ihrer Atiologie noch nicht geklärt ist, mag vielleicht in ihrem so

variablen Krankheitsbild gelegen sein. Für die Deutung ihrer Atio
logie sind im wesentlichen zwei Richtungen herrschend: die einen
Autoren (E. Müller (4), Hoffmann u. a.) sehen mit Strümpell(l>
in der Sklerose eine endogene Erkrankung, indem sie für die Ent
stehung des Leidens eine abnorme, Heredität und Disposition be

treffende Veranlagung annehmen, während andere Autoren das Leiden
als exogene Erkrankung auffassen, indem sie sowohl dem Trannw

(Jetzier, Mendel, Jacoby, Hoffmanu, Schlagenhaufer**) als

*) Die Arbeit war in ihrem jetzigen Umfang bereits im Juli 1914 ucx'h
vor Ausbruch des Krieges fertiggestellt und sollte durch weiland v. Frankl-
Hochwart am Neurologenkongress in Bern als Diskussionsbemerkung zu dem
von Professor Oppenheim angekündigten Referat über multiple Sklerose
gebracht werden. — loh danke meinem verehrten Lehrer weiland Professor
v. Frankl-Hochwart für seine reiche Unterstützung meiner Arbeit; er stellte
mir ausser seiner grossen vieljährigen Erfahrung das ganze Krankenmaterinl
seiner Ambulanz und Fälle seiner Sprechstunde zur Verfügung. Aber auch
für all das Viele, das ich durch weiland Professor v. Frankl-Hochwart
lernte, bleibe ich stets dankbar.

**) Zitiert nach Marburg (3).
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auch mit Marie (2) akuten Infektionskrankheiten (Oppenheim,
Nilda,Massalongo,Maixner*)) und endlich Intoxikationen (Oppen
heim, Berger, Jaksch) ursächliche Bedeutung beimessen. Für die
Auffassung der Infektionskrankheiten als ätiologisches Moment soll

das häufige Zurückreichen der Erkrankung in die früheste Kindheit

(Oppenheim, Marburg, Zappert) sprechen. Andere Autoren
negieren jeden ursächlichen Zusammenhang zwischen Trauma und

Sklerose und messen dem Trauma bloss accessorische Bedeutung bei,
indem sie es als auslösendes Moment einer bereits vorhandenen —

latenten — Erkrankung ansehen. So soll es z. B. nach Marburg (3)
durch das Trauma zur Zerreissung der Lymphräume und dadurch zu

nekrobiotischen Vorgängen im nervösen Parenchym kommen, während
Mendel und Schmaus vaskuläre Schädigung annehmen. Andere
Autoren behaupten, dass psychische Traumen durch vasomotorische
Alteration im Zentralnervensystem zu herdförmiger fortschreitender
Sklerose führen.
Es scheint nun, als käme dem konstitutionellen Moment einige

ätiologische Bedeutung zu, indem es die Disposition für die skiero
tische Reaktion auf ein Trauma bedingt, dem bloss der Charakter

eines auslösenden Momentes im Sinne der französischen Schule (Agents
provocateurs) beizumessen wäre.

Bei einer Reihe von Fällen multipler Sklerose konnte ein Befund
erhoben werden, der einige Beachtung verdient. Es kamen eine

grössere Anzahl von multiplen Sklerosen kurz aufeinander folgend in

unsere Ambulanz, bei denen ich eine Verschiebung der sekundären
Geschlechtscharaktere im betreffenden Individunm beobachten konnte.
Ein Überwiegen eines bestimmten Geschlechtes, wie es Berger, Mar
burg z. B. für Wien im männlichen Geschlecht beobachten konnten,
war bei unseren Fällen nicht wahrzunehmen. Dafür konnte ich bei
all diesen Fällen das Bestehen heterosexueller, sekundärer Charaktere
feststellen. Es fand sich bei Männern: besonders spärlicher Bart

wuchs, geringe Behaarung der Axilla, geringes oft vollkommenes Un
behaartsein von Brust, Armen und Beinen, ein feminines Abschneiden
der Genitalbebaarung, schmale Schultern und breites Becken, Knochen
bau im allgemeinen grazil; die Haut glatt, zart und weich. Bei
Frauen fanden sich hingegen: männlich gezeichnete Gesichtszüge,
kräftig entwickelte Nase, derb entwickeltes Kinn, stärkeres Betontsein
der Protuberantiae supraorbitales und Hervortreten der Jochbogen,
breite Schultern, enges Becken; die Haut war derb und zeigte reich
liche Behaarung von der leichtesten Andeutung bis zum voll ent-

*) Zitiert nach Marburg (S), E. Müller (4).
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wickelten Schnurbart, reichliche Behaarung der Brust, Axilla, Arme,
Beine (Ober- und Unterschenkel) und Füsse, maskuline bis gegen den

Nabel sich erstreckende Genitalbehaarung; Störungen verschiedensten

Grades der Menses, mindere Entwicklung der Mammae, stärkere Ent

wicklung der Clitoris. Es ist klar, dass diese Stigmen nicht in ihrer
Gesamtheit an jedem Individunm vertreten waren, sondern quantitativ
variierten. Diese Beobachtung veranlasste mich eine grössere Menge

von multiplen Sklerosen einer Revision zu unterziehen.

Ich ging in den Protokollen unseres Ambulatoriums bis 1907 zu

rück und verständigte die Patienten mittels Briefen sich in unserer

Ambulanz einer neuen Untersuchung unterziehen zu wollen. Von

100 notierten Fällen kamen 60 wieder in unsere Ambulanz. Der Rest
der Briefe blieb teils unbeantwortet, teils wurden wir vom Tode der

Patienten verständigt. Von den zur Untersuchung gelangten Patienten

konnte nur in 37 Fällen die seinerzeit auf multiple Sklerose gestellte

Diagnose bestätigt werden. Aber auch diese Fälle zeigten, wenngleich
in verschiedenem Ausmaße reich an Abstufungen und Schattierungen,
heterosexuellen Charakter. Bei einem grossen Teil fand sich hypo
plastische Konstitution (Bartel) und bei einem allerdings nur geringen
Teile dieser Fälle liess sich ausgesprochener Status thymico-lymphati-
cus (P alt auf) feststellen.

1. M. R., Kellner, 31 Jahre, Aufnahme am 28. I. 13. Unsicherheit
beim Gehen, auffalliges Danebengreifen beim Ergreifen von Gegenständen,
seit einigen Wochen wurde die Sprache langsamer, Auftreten von unklarem
Sehen mit Doppeltsehen namentlich abends, Zwangslachen, Gedächtnis
schwache; Blasenstörung: Inkontinenz und Retention. Starkes Pressen
beim Urinieren. Keine vorangegangenen Infektionskrankheiten, Lues negiert.
Befund: Sprache skandierend, horizontaler Nystagraus, Augenbe-

wegung frei, Pupillenreaktion prompt für Licht und Accomodation, Hirn
nerven normal. Arme: Ataxie, Intentionstremor. Untere Extremitäten:
Spasmen, starke Atrophie der Ober- und Unterschenkel, FUSS- und Patellar-
klouns, Kniehackenversuch stark ataktisch, beiderseits Babinskisches, links
Oppenheimsches Phänomen. Romberg positiv. Beiderseits fehlen die
Bauchdeckenreflexc, Kremasterrerlexe und Achillessehnenreflexe. Der Gang
breitspurig, spastisch-ataktisch. Augenbefund (Fundus) normal. Habitus:
Sklora blau*), Nasolabialfalte links viel kräftiger als rechts, Kinn nach
links stark abgebogen und linker Tuber mentalis stärker entwickelt. Brust
gänzlich unbehaart, Axillarbehaarung gering, Mammae feminin entwickelt
und leicht behaart, schmale Schultern und breites Becken, Genitalbehaarnug
schwach flaumhaarig, feminin abschneidend. Ober- und Unterschenkel
ganzlich unbehaart. Penis ziemlich unentwickelt. Sehr stark entwickelte
Rachenmandeln, vor 2 Jahren wurde Patient an Mandelpfröpfchen operiert.
Apicitis bilateralis.

*) Wurde von v. Frankl-Hochwart als infantiler, femininer Habitus
gewertet (mangelhafte Dickeuentwieklung der Sklera).
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2. K. K., Bedienerin, 42 Jahre, verheiratet; Aufnahme am 20. IV. 14.
1911 Schmerzen und Parästhesien im rechten Oberarm. Unsicherheit beim
Ergreifen der Gegenstände, Zustand gebessert. Anfang 1913 Schmerzen
and Parästhesien zuerst im rechten, dann auch am linken Bein, Unsicher
heit beim Gehen, Kältegefühl und Steifigkeit in den Beinen, zeitweise
Zuckungen in den Beinen. Die Schmerzen wandern, sind aber am stärksten
und konstantesten im linken Knie. In letzter Zeit Abmagerung, Eintritt
der Menses mit 18 Jahren stets unregelmässig, von 3—5tägiger Dauer, mit
Nasenbluten und starken Schmerzen verbunden. 1912 für l Jahr Aus
bleiben der Menstruation. Seit l 1/2 Jahren wieder regelmässige Menses.
Im 20. Lebensjahr litt Patientin an Ohnmachtsanfällen, die fur Stunden
eine starke Müdigkeit zurückliessen. Sonst keinerlei Erkrankungen, keine
Infektionskrankheiten. Keine Kinder, kein Abortns.
Befund: Kopf für Druck und Perkussion unempfindlich, Pupillen sehr

eng, rechte entrundet, reagieren sehr träge auf Licht. Fundus: Beiderseits
temporale Abblassnng, beiderseits Facialisphänomen (Chvostek II), Hirn
nerven sonst normal. Romberg stark positiv. Sonstiger neurologischer
Befand negativ (kein Intentionstremor, keine Ataxie, kein Babinski, kein
Oppenheim, Motilität frei, motorische Kraft gut, Sensibilität für alle Quali
täten normal, keine Spasmen, kein Klonus). Nur der Gang ist etwas breit
spurig, rechts mit leichtem Auftakt und Einknicken im Knie. Habitus:
Patientin öffnet ihr Gewand mit der linken Hand, agiert mit der linken
Hand. Arme, Thorax unbehaart. Axillarbehaarung normal. Unterschenkel
stark behaart, Genitalbehaarung feminin, Schultern breit, Becken eng, ent
schieden maskulin. Der Habitus zeigt einen leichten Grad von männlichen
Charakteren; auf Grund einer positiven Wassermannschen Reaktion wurde
Pat. antiluetisch behandelt. Pat. sucht am 22. VIII. 14 die Nervenambulanz
wieder auf, da sich ihr Zustand wesentlich verschlimmert hat. Befund
bis auf linksseitigen Babinski und Fussklonns beiderseits wie am 20. IV.
Wahrscheinlichkeitsdiagnose: Multiple Sklerose.

8. B. St., Monteursgattin, 22 Jahre. Aufnahme am 18. XI. 13. Geh
beschwerden im rechten FUSS, Zittern in Händen und Füssen, stetes Fall-
gefühl, Pressen beim Urinieren, Kopfschmerzen, die auch bei Nacht an
dauern, vor einem Jahr Lues, antiluetische Behandlung.
Befund: Pupillen gleich weit, rund, prompt reagierend, Augen

bewegung frei, kein Nystagmus, Gehirnnerven normal. Obere Extremitäten:
Befund negativ. Untere Extremitäten: Patellarsehnenreflex lebhaft, Achilles
sehnenreflex lebhaft, beiderseits Babinski, beiderseits Oppenheim, kein
Klonus, keine Ataxie. — Romberg stark positiv. Bauchdeckenreflexe links
fehlend, rechts lebhaft. Habitus: Starke Behaarung aller Extremitäten,
Störungen der Menses.

4. Seh. Fr., Glasbläser, 26 Jahre alt. Aufnahme am 5
. XI. 13. Seit

4 Jahren Impotenz. Seit dieser Zeit tagsüber starke Kopfschmerzen. Vor

4 Jahren Schwindelanfälle (Drehschwindel, nicht nach einer bestimmten
Seite). Seit der letzten Zeit Unsicherheit beim Gehen. Nach einigen
Schritten normalen Gehens beginnt Pat. zu schwanken, Eintreten von
starker Schwäche in den Füssen, so dass Pat. nicht weitergehen kann.
Parästhesien in Armen und Beinen. Gedächtnis normal, Sprache wurde
auffallend schlechter, starkes Pressen beim Urinieren.
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 54. 4
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Befund: Zwangslachcn; — linke Pupille entrundet, Pupille reagiert
prompt, Augenbewegung frei, starker Nystagmus beim Blick nach links
oben, Fundus normal. Hirnnerven normal. Obere Extremitäten: Grob-
schlägiger Tremor der Hände, der links bei Intention zunimmt, am rechten
Arm Ataxie. Romberg positiv. Untere Extremitäten: Rechts Babinski und
Oppenheim, rechts spurweise Ataxie, Bauchdeckenreflexe fehlen, sonstiger
Befund normal. Habitus: Spärlicher Schnurbart, Wangen mit leichtem
Flaum besetzt, Axilla spärlich behaart, Thorax gänzlich unbehaart, Genital
behaarung feminin, Becken breit, Schulter schmal, Unterschenkel nur
gering behaart.

5. H. J., Bahnbediensteter, 34 Jahre. Aufnahme am 22. XI. 13.
Mattigkeit im rechten Knie, Einschnappen des Beines im rechten Knie
gelenk, GefOhl nicht gehen zu können, Schmerzen in den Knieen, nament
lich im rechten, Brennen im rechten Knie und in der Wirbelsäule.
Parästhesien in der rechten Hand und im rechten Unterarmen. Oft Pressen
beim Urinieren. Rechtsseitig Ohrensausen, das in letzter Zeit an Inten
sität zunahm. Beim Gehen taumelt Pat. Sehr starke Obstipation. Ab
nahme des Gedächtnisses. Kein Zwangslachen, kein Zwangsweinen.
Befund: Kopf bei Perkussion unempfindlich. Pupillen gleich weit,

rund, reagieren prompt auf Licht und Accomodation. Nystagmus. Hirn
nerven sonst normal. Obere Extremitäten: Motilität, motorische Kraft
normal, rechts Inten tionstremor. Untere Extremitäten motorische Kraft
sehr schwach, Sensibilität normal. Romberg stark positiv. Bauchdecken
reflexe beiderseits fehlend. Kremasterreflexe fehlend. Patellarreflexe ge
steigert. Achillessehnenreflexe gesteigert. Kein Babinski, kein Oppenheim;
Wassermann negativ. Habitus: Behaarungsverhältnis normal. Schulter
schmal, Becken breit, mit der linken Hand äusserst geschickt, Wirbelsäule
skoliotisch.

6. D. F., Schneider, 47 Jahre. Aufnahme 12. III. 1914. Früher ge
sund, seit zwei Jahren nach halbstündigem Gehen Schwäche im rechten
Bein. Während früher diese Schwäche erst nach längeren Märschen auf
trat, besteht dieselbe jetzt bereits nach einigen Schritten, doch erfolgt
rasche Erholung. Es dauert einige Minuten, ehe Pat. den ersten Schritt
machen kann, da das Bein im Knie wie steif ist. Häufiges Zittern im
Bein. In den übrigen Extremitäten fühlt Pat. keinerlei Veränderung.
Seit fünf Jahren Schwerhörigkeit am rechten Ohr. Keine Blasen- oder
Mastdarmbeschwerden. Die Sprache soll sich geändert haben, indem sie
„zitterig" geworden ist. Das Gedächtnis hat nachgelassen.
Befund: Kein Silbenstolpern. Andeutung von skandierender Sprache.

Pupillen mittelweit, links etwas verzogen, beide unvollkommen reagierend,
links unvollkommener als rechts. Bulbusbewegung frei. Kein Nystagmns.
Sonstige Hirnnerven normal. Obere Extremitäten bis auf Tremor der Hände
normal. Untere Extremitäten leichte, jedoch deutliche Atrophie im Be
reich des linken Oberschenkels. Patellarsehnenreflexe gesteigert, rechts
stärker als links, beiderseits Fussklonus, rechts stärker als links. Beider
seits Babinski, rechts stärker als links. Oppenheim beiderseits gleich. Im
Bereiche beider Oberschenkel fibrilläre Zuckungen und Muskelwogen.
Rechts stärkere Spasmen im Bereiche des Kniegelenkes als links, Sensi
bilität für alle Qualitäten normal. Rombnrg stark positiv. Bauchdecken
reflexe, Kremasterreflexe beiderseits gleich. Wassermann negativ. Habitus:



Zur Pathologie der multiplen Sklerose. 5^

Schmale Schulter, breites Becken, Thorax unbehaart, Axilla leicht behaart,
Genitalbehaarnng ausgesprochen feminin abschneidend, Oberschenkel und
Unterschenkel gänzlich unbehaart. Grosse Rachenmandeln.

7. B. F., Drechslergehilfe, 27 Jahre alt. Aufnahme 5. II. 1914. Pleu
ritis vor sieben Jahren. Seit zwei Jahren Zittern in Beinen und Armen.
Schwäche und Parästhesien in den Beinen. Zeitweilig keine Schmerzen.
Schwindel. Die Gegenstände scheinen sich alle zu drehen. Zittern in den
Händen. Blasenstörnng, sowohl im Sinne einer Retention als Inkontinenz.
Starke Obstipation wechselt mit starkem Durchfall. Sprachbeschwerden.
Pat. kostet es Anstrengung ein Wort herauszubringen. Das Sehen wurde
links schlechter, vor einem Jahr bestand durch längere Zeit Doppeltsehen.
Zwangslachen, kein Zwangsweinen.
Befund: Pupillen etwas verzogen, reagieren prompt auf Licht. Lid

spalte rechts weiter als links, kein Nystagmus. Links Exophthalmus. Hirn
nerven sonst normal. Gor zweiter Aortenton lauter. Pulmo, Abdomen
normal, Romberg stark positiv nach rückwärts. Obere Extremitäten: Kein
Intentionstremor, jedoch gesteigerte Reflexe und Ataxie, sonst normaler
Befund. Untere Extremitäten: Beiderseits sehr gesteigerte Patellarsehnen-
reflexe, Pseudoklonus, beiderseits Babinski. Rechts Oppenheim, beiderseits
Fussklonus, Bauchdeckenreflexe beiderseits fehlend. Kremasterreflexe
beiderseits fehlend. Der Gang breit, etwas schwankend. Habitus: Fe
minin. Körper unbehaart. Genitalbehaarung feminin abschneidend. Kein
Schnurrbart. Sehr starke vasomotorische Erregbarkeit, starker Dermo-
grapbismus.

8. P. K., 54 Jahre alt, Monteur. Aufnahme 14. III. 1914. Seit
zweieinhalb Jahren krank. Beginn rechtsseitig Kältegefühl im Knie.
Parästhesien. Zurückbleiben des rechten Beines beim Gehen. Erst seit
kurzer Zeit Beginn der gleichen Symptome im linken Bein. Seit einem
Jahr Unsicherheit beim Gehen. Pat. geht tastend. Im ganzen fühlt Pat.
die rechte Seite viel schwächer als die linke. Vor einem Jahr Schwindel
anfälle mit Brechreiz und Erbrechen. Der Schwindel wird als Dreh
schwindel charakterisiert, es schien, als würden sich alle Gegenstände
drehen, namentlich beim Niederlegen. Im linken Arme spürt Pat. keine
Veränderung. Das Nachschleifen beim Gehen ist langsam eingetreten und
wird stets schlechter. Keine Blasenbeschwerden. Sprache, Gedächtnis
normal. Auch sonst keinerlei Schmerzen.
Befund: Gang breitspurig, spastisch-paretisch. Pupillen different,

etwas entrnndet, reagieren prompt auf Licht und Accomodation. Fundus
normal. Sonstige Hirnnerven normal, kein Nystagmus. Obere Extremi
täten vollkommen normal. Untere Extremitäten: Links motorische Kraft
stärker als rechts, Patellarreflexe beiderseits lebhaft gesteigert, rechts
Babinski, links Oppenheim, stark positiver Romberg. Bauchdeckenreflexe
beiderseits fehlend, Kremasterreflexe beiderseits fehlend. Wassermann
negativ.
Habitus: Leicht feminin, Thorax unbehaart, Genitalbehaarung feminin,

Unterschenkel leicht behaart.

9. H. F., Werkmeisterstochter, 22 Jahre. Aufnahme 16. XI. 1913.
Im Alter von zwölf Jahren Chorea, sonst immer gesund. Seit dem
14. Jahre oft Brechreiz mit Anfällen von Drehschwindel. Ohrensausen im
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rechten Ohr. Gehör ist nicht schlechter geworden. Später Kopfschmerzen
in der Stirngegend. Seit Mitte April Doppeltsehen. Häufiges Eintreten
des Schwindels, doch ohne Drehcharakter. Mehr Taumelgefühle. Pat. lag
vier Monate, dann Mattigkeit beim Gehen nnd Unsicherheit, Gefühl von
Schwäche in den Beinen, Zittern und Parästhesien, ein einziges Mal auch
Parästhesien in den Armen. Einmal soll durch eine Stunde eine Sprach
störung bestanden haben. Pat. konnte schlecht sprechen, hat aber alles
verstanden. Nach einer Stunde sprach sie durch zwei Stunden wirr. Jetzt
keine Sprachstörung. Zur Zeit des Doppeltsehens soll der Mund dnrch
vierzehn Tage verzogen gewesen sein. Der rechte Mundwinkel hing herab.
Gedächtnis unverändert. Zeitweise weint Pat. ganz unmotiviert. Sehr er
regbares Wesen.
Befund: Pupillen mittelweit, entrnndet, reagieren prompt. Leichter

rotatorischer Nystagmus bei extremer Augenstellung. Rechts und links
Augenbewegung frei. Rechter Mundfacialis bleibt eine Spur zurück.
Sonstige Hirnnerven normal. Fundus normal. Links Opticus temporal
etwas blasser, aber noch physiologisch. Obere Extremitäten bis auf leichten
Tremor der Finger, der sich bei Intention deutlich steigert, normal. Untere
Extremitäten vollkommen normal. Bauchdeckenreflexe fehlen. Leicht an
gedeuteter Romberg.
Habitus: Sehr kleine Mammae, Genitalbehaarung von maskulinem

Typus, aber sehr schwach, keine Axillabehaarung.

10. F. K., Hilfsarbeiter, 24 Jahre. Aufnahme 26. I. 1914. Im
17. Lebensjahre Bauchtyphus. Seit 1912 leidet Pat. an häufigem Urin
verlust bei Tag und bei Nacht. Beim Urinieren stets starkes Pressen.
Stuhlverlust. Sehr viel Kopfschmerzen mit Schwindel. Alle Gegenstande
drehen sich. Kein Brechreiz und kein Erbrechen. Im rechten Ohre
Ohrensausen, im linken Arm Parästhesien, in den Füssen Krämpfe. Hat
noch nie sexuell verkehrt.
Befund: Mittlerer Schädelteil bei Perkussion schmerzhaft. Pupillen

entrundet, reagieren prompt. Nystagmus. Hirnnerven normal. Obere
Extremitäten: Intention stremor, leichte Ataxie. Sensibilität für Berührung
normal, Tiefensensibilität links anscheinend gestört. Romberg stark positiv.
Pat. fällt beinahe um. Untere Extremitäten: Patellarreflexe beiderseits
ziemlich lebhaft, beiderseits Babiuski. Kein Klonus. Spasmus. Links
Temperatursinn gestört. Bauchdeckenreflexe beiderseits fehlend, Sensibilität
für Berührung und Tiefensensibilität intakt. Augenbefund: Fundus beider
seits normal, beiderseits Papillenhälften temporal blass, keine zentralen
Skotome für Rot und Grün (Dr. Urmetzer).
Habitus: Brust unbehaart. Genitalbehaarung feminin abschneidend.

Becken auffallend breit, Genu valgum.

11. Seh. H., Schlosser, 24 Jahre. Aufnahme 15. I. 1914. Mit acht
Jahren Rippenfellentzündung, mit vierzehn Jahren Scharlach. Vor zwei
Jahren am rechten Bein an einer Phlegmone operiert. Seit drei Monaten
Müdigkeit und Steifigkeit in der unteren Extremität. Keine Parästhesien.
Pat. konnte noch vor zwei Tagen arbeiten. Keine Blasen- und Mastdarm
störungen. Obere Extremitäten vollkommen intakt. Bis auf leichtes
Schwindelgefühl keine Beschwerden.
Befund: Pat. von gutem Ernährungsznstand, kräftiger Muskulatur:
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lateraler Nystagmus bei Blick nach rechts. Pupillenreaktion normal, Hirn-
nerven normal. Fundus beiderseits blasse temporale Hälften der Papillen,
keine zentralen Skotome für Rot und Grün. Obere Extremitäten: Inten-
tionstremor beiderseits angedeutet, sonst normaler Befund. Untere Extre
mitäten: Leichte Ataxie. Sehnenreflexe gesteigert. Patellarklonus. Fuss-
klonns. Beiderseits Babinski, Romberg angedeutet. Motorische Kraft und
Sensibilität für alle Qualitäten normal. Oppenheim links deutlich. Gang
breitbeinig, spastisch-paretisch.
Habitus: Pat. zeigt deutlich femininen Habitus. Unbehaart an Thorax,

Ober- und Unterschenkel, Schamhaare schneiden feminin ab. Asymmetrisches
Betontsein der linken Gesichtshälfte, Kinn, Mund nach links verzogen.

12. P. R., Kellnersgattin, 33 Jahre verheiratet. Aufnahme 24. VII.
1914. Mutter ab 30. Jahr nervenleidend, in der Irrenanstalt gestorben.
Drei Kinder der Pat. gestorben, zweimal Abortus, ein Kind lebend. Pat.
stets gesund. Mit 15 Jahren Einsetzen der Menstruation. Regelmässig,
starke Blutung, nur im Monate Juli 1914 schwächere Blutung. Vor dem
Eintritt der Menstruation im 15. Jahre traten Anfälle auf, die sich häufig
wiederholten. Pat. fiel bewusstlos zusammen, blieb für einige Minuten
steif liegen. Zungenbiss, nachher Amnesie. Epilepsie? (Zusammenfallen
mit dem Eintritte der 1. Menstruation [W. Fliess].) Seit 1912 bemerkt
Pat., dass sie beim Erwachen in der Früh verwirrt ist. Dieser Zustand
nahm in letzter Zeit zu. Seit zwei Jahren auch Unsicherheit beim Gehen
und Ergreifen der Gegenstände. Im ganzen Körper Schmerzen beim Be
rühren. Keine Kopfschmerzen. Schwindel, Ohnmachtsgefühl ohne Be-
wusstlosigkeit. Dieser Schwindel tritt meistens beim Übergang vom Liegen
zum Aufstehen ein. Sehen normal, öfters Doppeltsehen für längere Zeit.
Gehör soll etwas abgenommen haben. „Seit der Geburt des letzten Kindes,
bei der Pat. Fieber hatte, besteht das Gefühl, als wäre ihr im Kopfe
etwas zersprungen." Oft Schluckbeschwerden, Gefühl des Erstickens. Im
ganzen Körper oft zeitweise einsetzender reissender Schmerz, Parästhesien
in den Händen und Füssen, auffallende Schwäche der Hände und Arme.
Almahme des Gedächtnisses. Die Sprache soll schlechter geworden sein.
Die Pat. gibt an, oft abgehackt zu sprechen und stecken zu bleiben, findet
nicht das richtige Wort für das, was sie sagen will. Zwangsweinen,
Zwangslachen. Starker Durchfall, beim Urinieren Pressen und seit drei
Wochen entleert sich der Urin nur tropfenweise. Füsse sollen oft stark
geschwollen sein, so dass Pat. nicht gehen, nicht Stiegen steigen kann.
Knickt in den Knieen ein, lässt in den letzten Tagen die Gegenstände oft
aus der Hand fallen. Gibt an, oft ganz verloren zu sein, klagt über
starkes Zittern im ganzen Körper.
Befund: Kopf bei Perkussion unempfindlich. Pupillen gleich,

reagieren prompt. Bulbusbewegung frei. Starker Nystagmus, sonstige
Hirnnerven normal. Obere Extremitäten: Tremor der Hände, Intentions-
tremor und Ataxie. Untere Extremitäten: Motorische Kraft sehr schwach,
beim Kniehackenversuch deutliche Ataxie. Sensibilität links herabgesetzt.
Patellarreflexe sehr lebhaft. Romberg stark positiv. Bauchdeckenreflexe
auslösbar. Kein Babinski, kein Oppenheim. Cor, Pulmo, Harn negativ.
Habitus: Unterschenkel stark behaart.

13. M. D., Künstlersgattin, 35 Jahre. Aufnahme 22. VI. 14. Mutter
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war nervenkrank. Als Kind Masern, Scharlach. Mit 15 Jahren erste
Menstruation, bis zum 25. Jahre regelmässig. Seit damals unregelmässiges
Einsetzen der Menstruation von dreitägiger Dauer. 1909 im kalten Bade
Auftreten von Schmerzen im Kreuz. Grosse Schmerzen Hessen Pat. nicht
schlafen. Acht Tage nachher soll Pat. an der unteren Extremität völlig
gelähmt gewesen sein. Durch neun Monate Ausbleiben der Periode, un
möglich, selbständig zu urinieren, nur mittelst Sondierung. Dieser Zn
stand hat drei Jahre gedauert. Nachher Inkontinenz, Bettnässen. Jetzt
kein Pressen, keine Inkontinenz, keine Enuresis. Seit zwei Jahren ist der
Zustand gebessert, es bestehen jetzt stechende, reissende Schmerzen, oft
mals in den Beinen und im Bereiche des Bauches. Keine Kopfschmerzen,
Flimmern vor den Augen, sonst keine Sehstörung. Während der Krank
heit sollen durch eine Zeit hindurch die Beine an den Körper hinaufge
zogen worden sein, zur Kniebeuge. Keine Parästhesien, keine Unsicher
heit beim Ergreifen der Gegenstände. Obstipation, doch keine Blasen
störung. Periode unregelmässig. Kein Nasenbluten.
Befund: Starker Nystagmns, Hirnnerven normal. Pupillen beider

seits entrundet, reagieren prompt, aber nicht sehr vollkommen auf Licht.
Facialis symmetrisch, Zunge gerade, Uvula wird prompt gehoben. Gesicht
ziemlich lebhaft gerötet. Sensibilität normal. Kauen prompt, Korneal-
reflex prompt, Kopfbewegung frei, Schädel nicht empfindlich, Psyche nor
mal, Sprache normal. Obere Extremitäten: Händedruck kräftig, kein Tre-
mor, kein Intentionstremor. Reflexe in der oberen Extremität ziemlich
lebhaft. Stereognose normal, Wirbelsäule gerade, nicht druck- oder be
lastungsempfindlich. Untere Extremitäten nicht atrophisch, Kontraktnr in
Spitzfussstellung, im Kniegelenk rechts Erschlaffung, links leichte Kon
traktnr. Hüftgelenk beiderseits mässige Erschlaffung. Zehenbewegung
beiderseits in mässiger Exkursion, doch nicht ganz vollständig, rechtes
Fussgelenk etwas beweglicher, links gar nicht. Beweglichkeit im rechten
Kniegelenk schwerfällig, doch in ziemlicher Exkursionsbreite möglich.
Links Beweglichkeit im Kniegelenk unmöglich. Beweglichkeit im Huft
gelenk rechts gut, links garnicht. Linkes Bein paretisch. Fussklonns.
Beiderseits Babinski, beiderseits Oppenheim. Keine Ataxie. Banchdecken-
reflexe normal. Patellarreflexe sehr lebhaft. Abdomen nicht Schmerz-
empfindlich. Radiologischer Befund des Schädels negativ. Augenbefund

(Dr. Raubitschek) negativ. Gynäkologischer Befund (Dr. Hofstätter)
normal. Wassermann negativ.
Habitus: Ziemlich starke Behaarung der unteren Extremitäten. Fett

leibigkeit, Mammae gut entwicklt.

14. N. v. G., Oberlehrerstochter, 21 Jahre. Aufnahme 22. VI. 1914.
Masern, Scharlach. Diphtherie. Seit dem 14. Jahre Periode, stets unregel-
mässig. Seit drei Jahren (1911) ist Pat. krank. Sie kam nach Hause
und konnte nicht gehen. Gar keine Schmerzen, bloss Schwäche in den
Beinen, keine Parästhesien. Vor zwei Jahren durch einen Monat hindurch
Unsicherheit der Hände beim Greifen. Verschwommenes Sehen. Starke
Kopfschmerzen und reissende Schmerzen in den Schläfen. Obstipation.
Seit 1912 starkes Pressen beim Urinieren. Pat. ist sehr leicht aufgeregt,
hat Angst vor dem Baden in kaltem Wasser.
Befund: Pupillen weit, gleich, prompt, geringer Nystagmns bei

extremem Blick, sonstige Hirnnerven normal. Obere Extremitäten bis auf
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geringe Spuren von Ataxie rechts normal. Bauchdeckenreflexe fehlen.
Untere Extremitäten beiderseits mässige Parese, keine Atrophie. Patellar-
reflexe mässig gesteigert. Beiderseits Babinski. Romberg positiv. Keine
Ataxie, kein Elonus, beiderseits Oppenheim, links Mendel-Bechterew.
Habitus: Auffallend starke Körperbehaarung, Arme, Schenkel, Genital-

behaarang maskulin. Wassermann negativ.

15. H. K., Pächtersfrau, 27 Jahre. Aufnahme 18. VI. 1914. Bis
vor drei Jahren gesund. Damals begann Pat. schlechter zn gehen. Ein
schnappen der Knie. Keine Schmerzen, keine Parästhesien. Seit Jänner
1914 Unsicherheit beim Gehen, die immer stärker wurde. Seit einem
Jahr Zittern am ganzen Körper. Keinerlei Schmerzen von seilen der
Blase. Manchmal Inkontinenz, manchmal kann Pat. uberhaupt nicht uri
nieren. Obstipation. Seit ca. 1

J2 Jahr schwächeres Sehen, Flimmern vor
den Augen, kein Doppeltsehen. Seit dieser Zeit schwächeres Hören, kein
Ohrensausen. Seit drei Jahren ist Pat. oft heiser. Vor drei Jahren soll
sich die Sprache geändert haben. Sonst keine Schmerzen, keine weiteren
Erscheinungen. Pat. menstruierte mit 18 Jahren, immer regelmässig,

4 Tage Dauer. Kein Nasenbluten.
Befund: Pupillen weit, links entrundet, reagieren prompt auf Licht,

aber nicht sehr ausgiebig. Augenbewegung frei. Nystagmus. Sonstige
Hirnnerven normal; Schädel für Perkussion normal, Sensibilität normal,
Geruch normal, Geschmack an allen vier Stellen normal. Sprache lang
sam, skandierend, Tremor der Zunge. Obere Extremitäten: Bis auf Tremor,
der sich bei Intention leicht steigert, normal. Untere Extremitäten: Pat.
schwankt beim Gehen. Der Gang ist spastisch-paretisch. Motorische Kraft
and Motilität normal. Sensibilität fOr alle Qualitäten normal. Patellar-
reflexe sehr lebhaft. Spasmen. Links Fussklonus, rechts Oppenheim.
Fehlen der Bauchdeckenreflexe. Kein Babinski, Romberg positiv. Augen-
hintergrund rechts normal, links temporal etwas blässer, aber noch in
physiologischen Grenzen. Ohrenbefund (Dr. Leidler): Rechts leichte Affek
tion des Innenohres. Knochenleitung deutlich, wenn auch leicht verkürzt
rechts, links normal. Horizontal-Nystagmus beiderseits bei Blick zur
Seite, hauptsächlich nach rechts; Vestibularis erregbar.
Habitus: Struma; Arme und Beine unbehaart, Mammae feminin,

Genitalbehaarung feminin, Unterschenkel stark behaart.

16. H. K., Kürschnergehilfe, 28 Jahre. Aufnahme 4. IV. 14. Bis
1907 war Pat. ganz gesund. Eines Morgens erwachte Pat. mit einer Seh
störung, die darin bestand, dass er alle Gegenstände nebelhaft sah. Dieser
Zustand dauerte einige Tage, dann sah Pat. wieder gut, doch blieb das
rechte Auge schwächer. Hierauf Parästhesien in den Händen, ein Jahr
später Unsicherheit beim Gehen, Einschnappen der Kniee, Steifigkeitsgefuhl

in den Beinen. Bis vor einem halben Jahr bestand heftiges Pressen beim
urinieren. Seit ca. 6 Wochen im Anschluss an eine Influenza Kupf-
schmerzen und Reissen in den Zähnen. In der letzten Zeit leichtes
Schwindelgefühl, kein Doppeltsehen. Potenz normal.
Befund: Pupillen mittelweit, rechte grösser als linke. Prompt

reagierend. Kein Nystagmus. Hirnnerven normal. Fundus: Atrophia
nervi optici. Obere Extremitäten: Leichter Intentionstremor, links stärker
als rechts, sonst normal. Untere Extremitäten: Bauchdeckenreflexe beider



56 PULAY

seits fehlend, Kremasterreflexe beiderseits fehlend. Starke Ataxie. Rom-
berg stark positiv. Spasmen im Kniegelenk. Patellarreflexe beiderseits
sehr gesteigert. Beiderseits Fnssklonus, der Gang breitspurig, spastisch-
paretisch. Wassermann negativ. Ohrenbefund (Dr. Leidler): Leichte
Mittelohrcrkrankung. Auffallend ist die Ermüdbarkeit beiderseits für Ton
verschiedenheiten. Weber rechts, Rinne beiderseits positiv, Schwabach
beiderseits verkürzt. Kein spontaner Nystagmus. Kalorische Prüfung :
Hochgradige Übererregbarkeit mit starkem Schwindel auf beiden Seiten.
Habitus: Starker Dermographismus. Bothaarig, roter, üppiger Schnur

bart, seit drei Jahren Haarausfall. Körperbehaarung normal, Oberschenkel
behaarung sehr stark, Genitalbehaarung maskulin.

17. Bl. K., Hilfsarbeiterin, 24 Jahre, verheiratet. Aufnahme 13. I. 1914.
Diphtherie, Nierenentzündung, Lungenspitzenkatarrh. Mit 5 Jahren hatte
Pat. einen heftigen Schreck und behielt durch Jahre ein Zittern im
rechten Arm und im rechten Bein. Mit 14 Jahren Menstruation, immer
unregelmässig, sehr schmerzhaft, sehr reichlich. 1910 litt Pat an sehr
heftigen Schwindelanfüllen mit Erbrechen. Damals sah Pat. schlecht. Kein
Ohrensausen. Der Zustand hörte vollkommen auf und blieb gebessert bis
Mitte Jänner 1914. Seit dieser Zeit leidet Pat. an Schwindelanfällen.
„Alles dreht sich nach rechts." Pat. fällt um. Während des Umfallens
Augenschluss, nach dem Schwindel Erbrechen. Konstanter Brechreiz.
Kein Ohrensausen. In der rechten Schlafengegend Kopfsausen. Nie Ohn
macht, nie Bewusstlosigkeit. Gedächtnis normal, kein Zwangslacheu, kein
Zwangsweinen. Keine Blasenstörung, Stuhl normal.

Befund: Kopf bei Perkussion unempfindlich. Gesicht nach links hin
asymmetrisch. Pupillen reagieren sehr schwach. Ziemlich starker Nystag
mus. Atrophia nervt optici, links weiter vorgeschritten. Kein Chvostek.
Links keine Geruchserapfindung, rechts ein wenig. Geschmack an allen
vier Stellen der Zunge gestört. Sensibilität für Nadelstiche links herab
gesetzt, rechts sehr empfindlich. Für feine Berührung besteht Hyperästhesie.
Konjunktivalreflex beiderseits fehlend, Kornealreflex beiderseits vorhanden.
Obere Extremitäten: Motorische Kraft normal. Sensibilität im linken Arm
bedeutend herabgesetzt. Lagevorstellung normal. Stereognose links un
sicher, rechts Ataxie und Intentionstremor. Links Intentionstremor 'stärker.
Babiuskiversuch im Handgelenk (Adiadochokinesis) links langsamer als
rechts. Untere Extremitäten: Bauchdeckenreflexe fehlen beiderseits.
Patellarreflexe lebhaft, beiderseits Babinski, beiderseits Oppenheim. Kein
Klonus. Links motorische Kraft herabgesetzt. Sensibilität links herab
gesetzt. Lagevorstellung links gestört. Linkes Bein stark spastisch.
Rechts keine Rigidität. Temperatursinn normal. Romberg stark positiv,
nach links vorne fallend. Gang ataktisch und spastisch, nach links ge
beugt, unsicher und breitspurig. Als Kiml doppelseitigen Ohrenausfluss.
Ohrenbefund (Dr. Leid ler): Rechts Trommelfellperforation.
Habitus: Schnurrbart, Arme stark behaort, Brust behaart, Beine und

Füsse behaart. Genitalbehaarung maskulin.

Fassen wir die gewonnenen Resultate der Übersicht halber kurz
zusammen, so ergeben die IS mitgeteilten Fälle von multipler Skle
rose im Wesen die gleichen Verhältnisse, die sich am ganzen be
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obachteten Material finden liessen. Von den 18 Fällen betreffen
9 Männer nnd 9 Frauen (im ganzen von 56 Fällen 30 Männer und
26 Frauen).

Es fanden sich: Männer (30) Frauen (26) Bemerkungen

Abnorme Behaarnngs-
verhältnisse . . . . 25 26

Auffallendes Betont In vielen Fällen Hessen
sein der linken Kör sich die einzelnen Svm-
perhälfte 17 6

Etome
auf der linken

eite früher beobach
ten, als auf dnr rechten ;
z. B. Auslösbarkeit resp.
Erloschensein d. Bauch-
deckenreflexe,Babinski-
phänomen, Oppenheim-
sches Phänomen u. dgl.
Auch Spasmen u. Klo-
nus fanden sich links

Bedeutendere Störun

viel früher als rechts.

gen der Menstruation 12

Zeichen einer lympha
tischen Konstitntion
(grosse Entwicklung
der Rachenmandeln) 7

Frühere Krankheiten,
die vielleicht auf f Chorea 1

abnorme (degenera | Epilepsie 3
tive?) Konstitutions ] Enuresis 1
verhältnisse schlies- {Zittern 7

aen lassen ....
An allen diesen Individuen konnte die gleiche Beobachtung ge

macht werden: eine Verschiebung des Geschlechtlichen im Individunm
als ins „Zwischenreich" (W. Fliess [5]) gehörig, welches vielleicht
den biologisch weiteren Begriff darstellend die hypoplastische Kon
stitution Bartels in sich schliesst. Zu bemerken wäre noch, dass sich
in allen den beobachteten Fällen der Zusammenhang zwischen dem
Zwischenreiche und Betonung der linken Körperhälfte (W. Fliess)
feststellen liess.

Diese Beobachtungen lassen nun sowohl die Annahme als nicht
unwahrscheinlich erscheinen, dass es sich bei der multiplen Sklerose
vielleicht um eine Hypoplasie des gesamten spezifischen Gewebes im

Zentralnervensystem handeln könnte und dass das geringste Trauma,
sei es nun mechanischer, infektiöser oder toxischer Natur, mit einem

skierotisierenden Prozess beantwortet werden kann. Fassen ja auch
Ziegler (6) und Schmaus (7) die multiple Sklerose als eine an eine
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kongenitale Entwicklungsstörung der Neuroglia anknüpfende multiple
Gliose des Rückenmarks auf. Weiter aber liessen diese Befunde

auch an einen Zusammenhang mit dem glandulären System denken,
wobei die Qualitätsänderung der sekundären Geschlechtscharaktere

als Ausdruck für einen pluriglandulären Prozess anzusehen wäre.

Dieser Befund scheint mir nicht nur für die Ätiologie der multiplen
Sklerose im Sinne von Strümpell und Eduard Müller dieselbe
als kongenitale Erkrankung anzusehen, sondern auch für die Prophy
laxe und Diagnosenstellung, namentlich für die Differentialdiagnose,
von einiger Bedeutung zu sein. Prophylaktisch müssten vielleicht
nervös veranlagte Kinder, bei denen sich Zeichen eines in das

Zwischenreich gehörenden Habitus zeigen, schon frühzeitig besonders
behandelt werden, um vor Traumen verschiedenster Art bewahrt zu
bleiben. Diagnostisch gehört die Frühdiagnose der multiplen Sklerose
mit zu den schwersten in der Nervenpathologie. Anamnestische Daten

sprechen für multiple Sklerose, während in vielen Fällen der neuro
logische Befund noch lange negativ bleibt. Intentionstremor, skan
dierende Sprache, Nystagmus sind bereits Symptome vorgeschrittener
Stadien. Anfangs sahen wir oft bei unseren Fällen, wie es ja auch
von verschiedenen Autoren betont wird, leichte Facialis-Abducensparesen,
Abblassen der Papillen, eventuell Fehlen der Bauchdeckenreflexe oder
schwere Auslösbarkeit derselben, häufige Remissionen, namentlich im

Bereiche der Hirnnerven. Häufiger aber ergab die neurologische
Untersuchung noch lange nichts, während Pat. über eine Unsicherheit
beim Ergreifen der Gegenstände, ein leichtes Schwanken beim Gehen,

Parästhesien in Händen und Füssen und sogar Pressen beim Urinieren

klagen konnten. Fanden sich in solchen Fällen neben einem negativen
Befund jene Merkmale im Habitus, die auf den eben geschilderten
Typus hinwiesen, so konnte man mit grösster Wahrscheinlichkeit die

Diagnose auf Sclerosis multiplex stellen und konnte dadurch bereits
zu einer Zeit die Diagnose machen, in der jedes andere Symptom
fehlte. So käme diesem Stigma auch für die Frühdiagnose der mul

tiplen Sklerose einige Bedeutung zu. Differentialdiagnostisch verdienen

drei von den beobachteten Fällen besondere Erwähnung.

In dem einen Falle handelt es sich um einen 30jährigen Mann, der
unsere Ambulanz aufsuchte und über Beschwerden klagte, die an Tumor
cerebri und multiple Sklerose denken liessen. Der klinische Befund ent
schied eine organische Erkrankung, liess aber zur Zeit eine Differential
diagnose nicht zu. Auffallend war nur der stark feminine Habitus. Dieses
Stigma zusammen mit dem neurologischen Befund machte die Diagnose
multiple Sklerose wahrscheinlicher als Tumor. Erst nach längerer Be
obachtung entschied auch die neurologische Untersuchung mit Sicherheit
multiple Sklerose. Ein ähnlicher Fall betraf ein 14jähriges Mädchen.
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Auch hier war die Differentialdiagnose zwischen Tumor cerebri und mul
tipler Sklerose zu stellen. Der neurologische Befund ergab wieder ein
verwischtes, unscharfes Bild. (3

.

I. 14: Seit 4 Monaten besteht starkes
Zittern am ganzen Körper, seit l Monat Parästhesien, die von den Händen
bis in die Zunge aufsteigen. Plotzliches Auftreten von Stottern, vom
Rtkcken bis gegen den Hinterkopf langsam aufsteigende und immer stärker
werdende Kopfschmerzen. Befund: Neuroretinitis beiderseits, rechts Ab-
ducensparese, links Abducensparalyse, sonstiger Befund negativ.) Hier
entschied ich mich auf Grund des konstitutionellen Befundes für Tumor,
•während von anderer Seite die Diagnose multiple Sklerose für wahrschein
licher gehalten wurde. Plötzlicher Verfall. Die Nekropsie bestätigte Tu
mor der hinteren Schädelgrube. (Wassermann negativ.)

Endlich sei noch ein Fall erwähnt, dessen Befund anfangs auf
Bulbärparalyse hinwies. Er gehört jenen selteneren Fällen von mul
tipler Sklerose an, die mit isolierten, vorherrschend bulbären Sym
ptomen beginnen.

Von den anamnestischen Daten seien die wichtigsten nur in Kürze
mitgeteilt Krankengeschichte Nr. 18: L. H., Weissnäherin, 22 Jahre. Auf
nahme 19. XII. 13. Anfang November 1913 Doppeltsehen. 9

. November
Empfindungslosigkeit im linken Fnss. Innerhalb von 10 Tagen Ausbreitung
dieser Empfindungslosigkeit in das linke Bein. Am 17. Nov. war Patientin
unfähig den rechten Arm zu heben und liess alle Gegenstände aus den
Händen fallen; Schmerzen in der rechten Supraclavikulargegend. Paräs
thesien. Dauer dieser Erscheinungen eine Woche. 11. Dez. Angina ohne
Fieber. 13. Dez. mit Menseseintritt plötzliches Eintreten von
Schluckbeschwerden und schwerer Sprachstörung, durch zwei Tage konnte
Patientin überhaupt nicht sprechen, hatte aber alles verstanden. Unsicher
heit beim Gehen und Stehen, namentlich des Morgens beim Verlassen des
Bettes. Patientin fiel oftmals nieder. Kein Schwindel, keine Blasenstörung.
Befund: Motorische Aphasie, einzelne Konsonanten, wie z. B. kl, werden
deutlich gesprochen. Rechts reflektorische Pupillenstarre für Licht , linke
Pupille reagiert nur schwach. Pupillen gleich weit, frei beweglich. Kein
Nystagmus, Chvostek I beiderseits; rechte Stirn wird nicht gerunzelt,
rechter Mundfacialis bleibt beim Zähneschluss zurück. Mund steht schief
nach links. Beim Wassertrinken starke Schluckbeschwerden. Laryngo-
logischer Befund: Geringe Internus-Transversusparese. Romberg stark posi
tiv nach rechts, Patellarsehnenreflexe sehr lebhaft, links Patellarklonus,
Achillessehnenreflexe rechts mittelstark, links sehr stark (Pseudoklonus),
rechts Babinski, beiderseits Fehlen der Bauchdeckenreflexe. Gang breit
spurig. Habitus: Gesicht: Kräftig gezeichnete Nase, Thyreoidea normal
— klein — , Axillarbehaarnng ziemlich stark, Thorax behaart,
Mammae klein, unentwickelt, behaart, Genitalbehaarung aus
gesprochen maskulin, Ober- und Unterschenkel zeigen auf
fallend starke Behaarung, selbst der Fussrücken. Schultern
breit, Becken eng. Dermographismus. Genitalbefund (Dr. Hof
stätter): Kleiner weicher, anteflektierter Uterus, Ovarien klein,
atrophisch. Dieser Fall ist reich an Remissionen und zeigt das Schwanken
der Befunde im Bilde der multiplen Sklerose. Folgende Tabelle soll über
sichtlich über das wechselnde Symptomenbild orientieren.
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Ta-
zur Übersicht des Symptomenwechsels bei Pat. L. EL,

Datum
Augen-
betund

Pupillen
reaktion

Nystag-
mus

Hirnnerven Sprache Reflexe

19. XII. normal,
Hyper-
metropie

r. 0 0 leichte
Parese im r.
Facialis
(Stirn und
Mundast)

Aphasie lebhaft,
l.>r.

1. Patelbir-
klonus.
1. Fuss:
klonus

1. schwach

22. xn. . r. 0 Mundfacialis Inllend-
skan-
dierend

weniger
lebhaft1. Spur gebessert

Chvostek I

31. XII. Optici bds.
blass r. >1.

bds. 0
different
l.>r.

bei Ein
stellung
beim Blick
nach links

Chvostek I,
VII symme
trisch,

Parese voll
kommen ge
schwunden

leicht
nasal, sehr
gebessert

PaSRfl.
lebhaft,
kein Klo-
nus

2. I. Opticus
dekoloriert,
Gesichtsfeld

0 sehr
stark
1.>r.

0 nasaler ,
Beiklang

lebhaft

3. I.

emge
schränkt

o 0 ° klar, nur
geringer
nasaler
Beiklang

gesteigeit.
kein Klo-
nus

5. I.
0 ++ rechter

Mnndfacialis
lebhaft

bleibt spur
weise zurück

r. — rechts, 1.= links, bd*. — beiderseits, PaSRrt. = Patellarreflex, ARfl
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belle
Weissnäherin, 22 Jahre (multiple Sklerose, Prot.-Nr. 18).

Sº

e-
S' z- S FF ESF

Z F
# # # # # # Elektrisch A iEE G: E SE ESSE ektrischer namnesti

SZ ang
# # # # # # #

Befund sche Daten
" # # # # # # # #
ſ g = ' # #

G etwas + r. + Aufnahme der
breit- nach Anamnese
spurig

G Galvanisch N. Zustand am
ulnar. sin.: Morgen am
Kathoden- schlechtesten
schliessungs
zuckung . . 0,8
Kathoden
schliessungs
tetanus . . . 4,0
Anoden
schliessungs
tetanus . . . 8,0

ange- langsam o Ulnar sin.: Pat. fühlt sich
deutet schleppend Kathoden- bedeutend

schliessungs- schlechter. Mat
zuckung . . 0,8tigkeit, zuneh
Kathoden- mende Schwä
schliessungs- che der Beine,

tetanus . . . 3 | Doppeltsehen,
Anoden- Abnahme des
schliessungs- Gehvermögens
tetanus . . . 3

G ziemlich G. Pat. fühlt sich
gut etwas leichter;

klagt über
Doppeltsehen

G gut G Pat. klagt über
Schwanken

- beim Gehen

Y
gut G Pat. fühlt sich

Achillesreflex.

kräftiger, klagt
über ver
schwommenes
Sehen. Sehr ver
wirrt. Spricht
Unsinn
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Fortsetzung der Tabelle

Datum
Augen
befund

Pupillen
reaktion

Nystag-
mus Hirnnerven Sprache Reflexe

7. I. 0 ++ VII symme
trisch 0

deutlich
nasaler
Beiklang

lebhaft

10. L

•

0 + Chvostek II
bds. 0

normal lebhaft

14. I. 0 + Chvostek I, II normal lebhaft

2t. I. volle Seh
schärfe; oph-
talmosko-
piseh bis auf
Abblassung
noch in phy-
syolog.
Grenze,
normal

0 ++ o normal sehr
gesteigert

2. m. 0 ++ Sens. stumpf skan
dierend

sehr leb
haft,
Patellar-
Uomi-.
r. Spasmus

9. m. 0 ++ 0 skan
dierend

Spasmen,
Klonus

r. — rechts, l. — links, bds. = beiderseits, PaSRfl.-=Patellarreflex, ARft. —
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von voriger Seite.

U-– F. # 4 FFÄ
S E

G # ## # # # # Elektrischer Anamnesti
SS ang # # # # # S # Befund sche Daten
*-* E -1 S S- S z. | F E.
T * | # # 7 = =

gut g bds s G G Pat. klagt über
Sehstörungen,
sehr verwirrt.

AIl- normal g bds. o g g | Kathoden- Pat. klagt über
gedeutet schliessungs- Sehstörungen;

zuckung 0,4 beim Aufstehen
Kathoden- unsicherer
schliessungs SGang-Abnahme
tetanus . . 2 E der Verwirrung
Anoden- F
schliessungs-

#
tetanus . . 105
Anoden- T“
schliessungs- *
zuckung . . 5
Anoden
öffnungs
zuckung . . Ö

AIl- normal g bds.g a G
gedeutet

r. > l. normal + G G G Pat. fühlt sich
wohl; sucht die
Ambulanz ohne
Begleitung auf.
Objektiver Be
fund unverän
dert

Pat. fühlt sich
- sehr schlecht.

bds. + breit- + | g g bds. Kommt in ÄSpurg, + leitung in die
unsicher Ä Par

ästhesien im
Gesicht,
Schwindel,
starke Doppel
bilder.

bds. ++ breit- ++ | g | bds. bds.
Ataxie spurig + +

spastisch
ataktisch

Achillesreflex.
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9. III. Zustand sehr verschlimmert. Pat. klagt Ober Schwäche in den
Beinen, dadurch grosse Gehstörungen. Pat. konnte nicht mehr allein die
Ambulanz aufsuchen. Starke Doppelbilder.
Befund: Pupillen reagieren nicht. Nystagmus sehr stark nach allen

Richtungen. Hirnnerven sonst normal. Chvostek II beiderseits.
Obere Extremitäten: Motorische Kraft mässig. Reflexe lebhaft. Sen

sibilität normal. Stereognose normal. Starke Ataxie, starker Intentions-
tremor.
Untere Extremitäten: Romberg stark. Motorische Kraft sehr gering.

Spasmen beiderseits in den Kniegelenken, beiderseits Fussklonus. Auf
fallend starke Atrophie im Bereiche der Oberschenkel, Fehlen der Bauch
deckenreflexe, beiderseits Babinski, beiderseits Oppenheim. Kniehacken
versuch stark ataktisch nach beiden Seiten. Sensibilität normal, Lagevor
stellung normal, Temperatursinn normal. Gang spastisch-paretisch, breit
spurig. Sehr starker Romberg. Pat. musste gehalten werden, um nicht
umzufallen.

Fassen wir diese Krankengeschichte nun kurz zusammen, so
handelt es sich um ein 22 Jahre altes Mädchen, die mit ihrer Motter
unsere Ambulanz aufsucht und berichtet, „sie sei vor zwei Tagen aus
dem Geschäfte nach Hause geschickt worden, habe plötzlich Be
schwerden beim Schlucken verspürt und die Sprache verloren. Erst
am nächsten Tage machte sie mühevolle Zungenbewegungen und

brachte lallend Laute hervor." (Die weiteren anamnestischen Daten
wurden erst durch eingehendes Fragen erhoben.) Die Patientin bot
tatsächlich das Bild einer motorischen Aphasie. Die neurologische
Untersuchung ergab ausser total reflektorischer Pupillenstarre für
Licht einen Befund, der die Differentialdiagnose zwischen Bulbär-

paralyse und Sclerosis multiples stellen liess. (Wassermann negativ.)
Der Habitus aber wies den gesamten Komplex sekundärer männlicher
Geschlechtscharaktere auf. Und erst nach einigen Wochen traten be
stimmte für multiple Sklerose sprechende Symptome auf, um endlich
stark progredient sich zu einem klassischen Fall von multipler Skle
rose mit ihrem ganzen Symptomenreichtum zu entwickeln. Auch die

Veränderung der Psyche, auf die bereits zum ersten Male Charcot
aufmerksam gemacht hat, nämlich der Hang, sich auffallend in grelle
Farben zu kleiden, war hier mit Zunahme der klinischen Symptome
eingetreten und besonders stark zu beobachten. Zu erwähnen wäre

noch, dass die nach einer Woche abgelaufene Aphasie plötzlich,
gleichzeitig mit dem Eintreten ihrer Menstruation auftrat (W. Fliess).
Auf diesen Fall sei deshalb ausführlicher hingewiesen, weil ja gerade
Sprachstörungen für das Bild von multipler Sklerose von Bedeutung
sind, in Form von Aphasien jedoch nur sehr selten zur Beobachtung

gelangen und vielleicht ein Analogon in jenen Fällen finden, die mit
einer plotzlichen Hemiplegie einsetzen.
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Von besonderem Interesse ist noch der Befund, der sich bei

Hysterie feststellen liess. Es fanden sich auch hier, wenngleich in

quantitativ weitaus geringerem Maße, dieselben Verhältnisse im Habi
tus wie bei der multiplen Sklerose, ein Umstand, der um so beachtens
werter erscheint, als namentlich Arbeiten aus der französischen Schule

zeigen, dass das klinische Bild der Hysterie leicht mit dem bei mul
tipler Sklerose verwechselt werden kann, wie ja andererseits die mul

tiple Sklerose mit hysterischen Symptomen sich vergesellschaftet vor
findet. Fälle von Hysterie, die lange Zeit für multiple Sklerose ge
halten werden, sind auch nicht selten.

Wenngleich es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass das stete Zu
sammentreffen von heterosexuellen Merkmalen und multipler Sklerose
an einer Besonderheit unseres Materials gelegen sein sollte und an
anderen Orten andere Befunde erhoben werden, so bedarf es sicher
lich noch einer grösseren genaueren Durchsichtung des zur Verfügung
stehenden Materials, um diese Beobachtungen verallgemeinern zu

dürfen, wofür das von mir an unserer Ambulanz untersuchte Material
doch zu gering erscheint. Die Beobachtungen waren andererseits
doch so überzeugend, dass v. Frankl-Hochwart in seiner letzten
Vorlesung bei Besprechung der multiplen Sklerose bereits auf das
Verhalten des Habitus hinweisen konnte. Bildet ja dieser Befund eine
weitere Stütze für die Annahme Strümpells und Eduard Müllers,
in der Sclerosis multiples eine kongenitaleErkrankungzu erblicken.
Die äusseren Verhältnisse liessen es vorläufig nicht zu, die Arbeit

in ihrem klinischen und experimentellen Teile fortzusetzen, so dass ich
mir alle weiteren Details für eine spätere Mitteilung vorbehalten muss.
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(Aus der medizinischen Klinik in Leipzig [Direktor Geh.-Rat Prof.
Dr. von Strümpell]).

Aknte Benzinvergiftung mit nachfolgender spinaler Er

krankung.

Von

Dr. 6. Dorner,
Assistent an der Klinik.

Ein kürzlich der hiesigen medizinischen Klinik zur Begutachtung
überwiesener Fall verdient seiner ausserordentlichen Seltenheit halber
allgemeineres Interesse.

Der 35jährige Patient G. H., aufgenommen am 6. III. 1914, stammt
aus gesunder Familie, besonders sind keine Nervenleiden darin vorgekommen.
Er selbst war, abgesehen von Scharlach und Influenza, die er als Kind
durchmachte, stets gesund, diente 3 Jahre beim Militär, hat ein gesundes
Kind von 4 Jahren. Alkoholismus, Tabakgenuss und geschlechtliche In
fektion werden negiert. Seit 1897 ist er in einer Ölfabrik tätig gewesen.
Am 29. V. 1912 stieg er in einen Petroleumbehälter, in den fälschlicher
weise Rohbenzin (spez. Gewicht 0,735 aktenmässig festgestellt) gegossen
war, und aus dem dasselbe nicht ganz hatte herausgesaugt werden können,
weil der Schlauch nicht den Boden erreichte. Der Behälter war 1,80 ni

hoch und l m breit, oben offen, aber nur wenig von der Decke entfernt
so dass ein Mann gerade zwischen Decke und Behälterrand sich durch
zwängen konnte. Nach einigen Minuten, in denen G. etwas Benzin her-
ausschöpfte, fühlte er sich schwindelig, hatte aber keine Kräfte mehr, ans
dem Behälter heraus zu klettern. Sein Chef, der zugegen war, lehnte ihn
an die Wand des Behälters, um Hilfe zu holen, worauf G. ins Benzin fiel,

besonders mit der rechten Körperhälfte. Er lag ca. 20 Minuten in dem
Benzin, bis er total bewusstlos herausgezogen werden konnte. Ca. 3 Tage
blieb Pat. annähernd bewusstlos, brach anfangs Benzin, erholte sich dann
aber allmählich. Nach ca. 14 Tagen konnte er wieder ausgehen, wurde
aber öfter schwindelig und hatte einen Abscheu gegen Benzingeruch. Nach
3 Wochen tat er wieder leichten Dienst, ermüdete aber schnell, bekam
öfter Schwindelanfalle mit Atemnot und Schweissausbruch, war abends sehr

erschöpft und ruhebedürftig. Er verrichtete noch 7 Monate lang leichte
Arbeit, doch stellten sich allmählich zunehmende Schmerzen und Schwäche
in den Beinen ein, und seine früher schöne Handschrift wurde zittrig, so

dass er im Januar 1913 die Arbeit ganz einstellen mnsste. Im Juli 1913
fiel er vor Schwäche auf der Strasse um. An Kopfschmerzen litt er nicht,
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ebensowenig hat er eine Abnahme der geistigen Fähigkeiten verspürt. Am
6. III. 1914 bei der Aufnahme ins Hospital klagte er über Schwäche in
den Beinen, besonders im rechten Bein, Schwindel, Taubsein der rechten
Hand, Krenzschmerzen beim Bücken.
Der Aufnahmebefund war folgender:
Gut genährter Mann, Gesichtsausdruck schlaff, leichte Starre des Ge

sichtes. Die Hände sind bläulich verfärbt und fühlen sich kühl an, be
sonders die rechte Hand. Leichtes Zittern der Augenlider beim Lidschluss
und ganz leichter Intentionstremor. Die inneren Organe zeigten keine
krankhaften Veränderungen. Die Prüfung des Nervensystems ergab

Folgendes: Die linke Pupille ist etwas enger als die rechte, beide reagieren
gut auf Licht und Accommodation, beim Blick nach rechts ganz leichter
Nystagmus vorhanden. Die Hirnnerven sind alle intakt, der Augenhinter-
grnnd normal, die Sprache gut, kein Zwangslachen vorhanden.
Die Sensibilität für Warm und Kait ist an beiden Unterschenkeln,

Fussrücken und Sohlen herabgesetzt. Gefühl für Wattebauschberührungen
ist an der Aussenfläche der Hände leicht herabgesetzt, ebenso an den
FOssen. Spitz und Stumpf wird an Fusssoblen und Fussrücken nicht deut
lieh unterschieden, ebensowenig am Rücken des 2. und 3. Fingers der
linken Hand und in einem kleinen Bezirk am Arm links. Schmerz-
empfindung ist nirgends sehr ausgesprochen. Die Muskulatur an Armen
und Beinen ist kräftig entwickelt. Das Beugen und Strecken des rechten
Beines geht schwer und nicht mit grosser Kraft, das Beugen des linken
Beines geht besser, aber auch nicht der Muskulatur entsprechend. Im
rechten Bein besteht deutliche Ataxie, ebenso geringe Ataxie im rechten
Arm. Der stereognostische Sinn ist in den Händen ziemlich gut, aber die
Kanten einer Feile werden als glatt empfunden, ausserdem deutliche Adia-
dochokinesis rechts, d. h. wenn die Pro- und Supination mit beiden Hunden
schnell ausgeführt wird, bleibt die rechte Hand deutlich in der Geschwin
digkeit zurück, oder Bewegungen, wie Aufwickeln eines Knäuels, mit der
rechten Hand werden viel langsamer und unbeholfener als mit der linken
gemacht. Das Rombergsche Zeichen war stark positiv, aber auch mit
geöffneten Augen schwankte Patient deutlich. Der Gang ist breitbeinig,
stampfend, leicht paretisch, starkes Schlottern in den Gelenken vorhanden.
Gehen ohne Stock kaum möglich, ausserdem kommt Pat. beim Gehen
schnell ausser Atem. Die elektrische Erregbarkeit der Arm- nnd Bein
muskeln auf faradischen und galvanischen Strom war normal. Fibrilläre
Muskelzuckungen wurden nicht beobachtet. Es bestand keine Empfindlich
keit der Arm- und Beinnerven auf Druck, die früher vorhanden gewesen
sein soll.
Der Radiusreflex rechts war nicht auslösbar, die Bauchdeckenreflexe

und der Kremasterreflex beiderseits fehlend, der Patellarreflex fehlte rechts,
war links gesteigert, ebenso der Achillessehnenreflex, statt des normalen
Plantarreflexes war Babinskireflex an beiden Fusssohlen auslösbar. Die
Wassermannsche Reaktion im Blut und Liquor war negativ, das Lum-
balpunktat war vollständig klar, eine Zelle im cmm vorhanden, Nonne
reaktion I und Pandyreaktion negativ, d. h. in konzentrierte wässrige Kar
bollösung eingeträufelt, erfolgte keine Trübung des Liquor.
Im Blute waren keine besonderen Veränderungen der Körperchen zu

finden, kein abnormes Pigment vorhanden, der Hämoglobingehalt 90 Proz.
nach Sahli.

5»
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Im Urin wareu keine pathologischen Bestandteile.
Bei einer Nachuntersuchung am 16. VI. 1915 hatte sich eine leichte

Besserung insofern eingestellt, als der rechte Patellarreflex auslösbar war,
die rohe Kraft im rechten Arm und der rechten Hand, sowie dem rechten
Bein bedeutend zugenommen hatte, die Adiadochokinesis nicht mehr vor
handen war und Patient spontan vom Stuhle aufstehen konnte. Der Gang
war noch immer sehr mühsam und ohne Stock kaum möglich. Die Tiefen-
scnsibilität in der rechten grossen Zehe war stark herabgesetzt, in dem
Sprunggelenk dagegen gut. . Mit dem Druckmesser gemessen war die Kraft
in den Händen rechts 100, links 110, wie es ein mittelkräftiger Mann
auch sonst zu drücken pflegt.
Die Cyanose der Hände war bedeutend gebessert, das Hautnachröten

aber unverändert. Neue Symptome waren nicht hinzugekommen, besonders
der Augenhintergrund zeigte keine Spur einer temporalen Abblassung der
Sehnervenpapille.

Das bestehende Krankheitsbild hat die meiste Ähnlichkeit mit

dem einer multiplen Sklerose oder einer kombinierten Strangerkran
kung. Tabes kommt nicht in Betracht, und peripherische Neuritis
kann ebenfalls abgelehnt werden, da dabei kein Babinskireflex vor
handen ist und entweder Atrophien in den erkrankten Muskeln vor
handen sein müssten oder Schmerzen in den Nerven. Es waren er

krankt die Pyramidenseitenstrangbahnen (Babinski +), die Kleinhirn-

seitenstrangbahnen (rechtsseitige Adiadochokinesis und Muskelschwäche
an Armen und Beinen ohne Atrophie und ohne Veränderung der

elektrischen Erregbarkeit), die Hinterstränge (Ataxie in beiden Beinen
und im rechten Arm). Das einseitige Fehlen des Patellarreflexes weist

mit Wahrscheinlichkeit auf stärkere einseitige Läsion im Rückenmark
hin und zwar im Hinterstrang des 4. Lumbalsegments. Die feineren

Sensibilitässtörangen an Händen und Füssen kann man ebenfalls als

Folgen einer Hinterstrangerkrankung deuten.
Bei der echten multiplen Sklerose, für welche neben den anderen

Symptomen besonders das Fehlen der Bauchdeckenreflexe und Kre
masterreflexe spricht, müssten wir ausser den vorhandenen Sym
ptomen noch andere erwarten, so besonders cerebrale, wie temporale
Abblassung der Papilla nervi optici, die hier fehlt, weiterhin Sprach
störung, Zwangslachen und -weinen und dergleichen, auch wäre wohl

bei der Nachuntersuchung 'ein Fortschreiten der Erkrankung, nicht

aber ein leichter Rückgang zu erwarten gewesen.
Weiterhin wäre noch Syphilis des Rückenmarks differential

diagnostisch zu erwähnen. Der Patient hat nie eine syphilitische In

fektion gehabt, hat ein gesundes Kind, die Wassermannsche Re
aktion ist negativ, der Liquor cerebrospinalis vollständig normal.
Eine syphilitische Affektion, bei der der Eiweissgehalt jedenfalls stark
erhöht sein dürfte, ist somit ganz ausgeschlossen.
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Am besten lassen sich die Symptome auf eine disseminierte
Strangerkrankung, die allerdings auf das Rückenmark beschränkt
ist, beziehen.

Die Ursachen für eine derartige Erkrankung sind einerseits ganz
unbekannt, andererseits durch bestimmte Zustände, z. B. Vergiftungen

hervorgerufen. Bilder, die unserem Falle vollständig entsprechen,
sind z. B. von Lichtheim, Nonne u. a. bei schwerer Anämie be
schrieben worden, ebenso bei der Pellagra. Weiterhin sind ähnliche

Erkrankungen als Nachkrankheiten von Kohlenoxydvergiftung
bekannt.
Es fragt sich nun, kann die bei unserem Patienten vorausge

gangene Benzinvergiftung diese Erkrankung hervorgerufen haben. —

Zunächst ergibt sich aus der Krankengeschichte, dass der vorher ganz

gesunde Mann nach der Vergiftung mit Rohben/.in (spez. Gewicht 0,735)
in 3 Wochen wieder arbeitete, aber sich immer schwach fühlte und

auch von seinem Arbeitgeber geschont wurde. Die Schwäche in den

Beinen, die anfangs nur gering und von leichten Schmerzen begleitet
war, steigerte sich allmählich im Laufe des Sommers und Herbstes,

und es trat auch noch Schwäche in den Armen hinzu, und Anfang
1913 hat er deutliche Ataxie dargeboten, und seit Mai 1913, also ein

Jahr nach dem Unfall, ist er völlig arbeitsunfähig.
Aus der Literatur (Kunkel, Lewin, Erben, Kobert, Wichern,

Lehmann usw.) können wir Folgendes entnehmen:
Benzinvergiftungen sind relativ selten. Am häufigsten wurden sie

beobachtet, wenn Arbeiter, wie in unserem Falle, in einen Kessel

einstiegen, der mit Bezindämpfen gefüllt war, oder wenn Kinder auf

dem Tische stehendes Benzin tranken. Häufig erfolgte besonders bei

Kindern der Tod nach wenigen Minuten bis einen Tag, besonders nach

Trinken von Benzin, und zwar traten Kopfschmerz, Übelkeit. Delirien,

Bewusstlosigkeit, totale Lähmungen, Krämpfe, Muskelzittern, Magen

darmstörungen, schlechte Atmung und Akrocyanose auf.

Bei der Sektion finden sich Blutungen in allen Organen, in

einigen Fällen hellrote Totenflecke wie bei der Kohlenoxydvergiftung
und kirschrotes Blut. Burgl fand Blutungen im Gehirn, blutige
Flüssigkeit iu den Seitenventrikeln, sowie rötliche Durcktränkung der

grauen Substanz.

Wichern beschreibt 2 Fälle von akuter Benzin vergiftung, einer
sei hier angeführt:

Ein kräftiger Arbeiter, der in eine mit Benzin noch etwas gefüllte
Retorte stieg, wurde sofort bewusstlos und fiel mit dem Gesicht in das

Bsnzin, aus dem er erst nach einiger Zeit herausgeholt wurde. Bewusst
los wurde er ins Krankenhaus gebracht. Arme und Beine waren stark
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spastisch kontrahiert, es bestand schwere Akrocyanose und starke Kälte
der Körperhaut, suhnormale Temperatur, der Puls war irregulär, kaum
fOhlbar, später trat heftiges Muskelzittern auf. Der Kranke erholte sich
und konnte nach 14 Tagen die Arbeit wieder aufnehmen.

Dorendorff schildert einige Fälle von chronischer Benzinver
giftung:

2 Kautschukarbeiter, die 8 Monate in einer Fabrik, wo das Kaut
schuk in Benzin statt Benzol gelöst wurde, arbeiteten, erkrankten mit
Kopfweh, Gedächtnisschwäche, erschwerter Sprache, Appetitmangel, Gefühl
der Schwere in den Gliedern, besonders im Arm und rechten Bein, Kälte
gefühl in Hand und Bein. Beiderseits war die motorische Kraft stark
geschwächt, rechts waren Hand und FUSS kälter als links (mit dem Ther
mometer gemessen). Der Nervenplexus war druckempfindlich, Patellar-
reflexe waren stark gesteigert, in einem Falle einseitig, es bestanden
fibrilläre Zuckungen der Zunge, Tremor, Nystagmus. Im Krankenhaus?
schwanden der Nystagmus und die Nervendruckempfindlichkeit. und die
Patienten wurden gebessert entlassen. Im Blute fand Dorendorff ein
ockergelbes Pigment und leichten Zerfall von Blutkörperchen.

Oliver will Blindheit, Gedächtnisschwäche und multiple Neuritis
nach Benzinvergiftungen gesehen haben.
• G ower s beobachtete bei einem Manne, der oft Benzindämpfe
einatmete, myasthenische Symptome, verwaschene Sprache, Schluc-k-

beschwerden, Facialisparese; die Symptome verschwanden, sobald der

Arbeiter nicht mehr die Dämpfe einatmen musste.

Potts beobachtete eine schwere Gehirnerkrankung nach Benzin
einatmung.

Ein 45j;ihriger Kraftwagenführer, der täglich die Automobiltanks mit
Benzin (Gasolin) zu füllen hatte und das Benzin einatmete, fiel beim Ein
füllen bewusstlos um. Er blieb stundenlang bewusstlos und wurde dann
in benommenem Zustande ins Spital aufgenommen. Erst nach 11 Tagen
erwachte er aus seiner Somnolenz und klagte über starke Kopfschmerzen.
Das Auge war nach rechts vorzogen und das rechte Augenlid gelähmt.
Am nächsten Tage wurde fast totale Ophthalmoplegia externa festgestellt.
nur geringe Innen- und Aussenrotation war vorhanden, geringe linksseitige

Facialisparese zentralen Typus, ebenso geringe linksseitige Hemiparese des

Armes und Beines. Patellarreflexe waren beiderseits gesteigert, ebenso war

Babinskizchenreflex auslösbnr. Es bestand geringe Ataxie links, Herab
setzung des Muskeltonus links mit Adiadochokinesis, der Gang wsr

schwankend mit Neigung nach links zu fallen. Der Patient hatte seit

4 Monaten mit Benzin gearbeitet und schon einmal 2 Monate früher nach

Umschütten von Benzin einen Anfall von Schwindel, Doppeltsehen nnil

Kopfschmerzen bekommen und seitdem dauernd bei der Arbeit Schwindel
und Kopfschmerz gehabt.
In 4 Monaten nach der Aufnahme ins Hospital besserte sich das Be

finden so, dass nur noch leichte linksseitige Oculomotoriusparese und

Ataxie im linken Arm vorhanden waren, alle anderen Symptome waren voll

kommen geschwunden.
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Lues war durch Wassermannreaktion und anamnestisch auszuschalten.
Potts deutet den Fall als Encephalitis infolge chronischer Einatmung von
Benzin.

Die Tierexperimente Dorendorffs am Meerschweinchen ergaben
bei langer Benzineinatmung tiefe Narkose, Auflösung der chromatischen
Substanz des Eückenmarks, Auftreten von ockergelben Pigment
körnern im Blute, mikroskopisch Degeneration der Dentriten im
Rückenmark, und zwar fand er Rohbenzin viel gefährlicher als reines
Benzin. Santesson fand fettige Degeneration der Gefässendothelien
nacb chronischer Benzinvergiftung. Lehmann hat gleichfalls an
Tieren eingehende Experimente mit Benzin gemacht. Bei akuter Ver
giftung starben ihm mehrere Tiere, einige erst nach 5 Tagen; Pig
ment im Blut fand er nie. Weiter erwähnt er, dass Arbeiter in den
Lackfabriken, wo Terpentin-Harzlacke mit Benzin verdünnt werden,
über grosse Mattigkeit in den Beinen klagen, andere, die die Lacke
mit den Händen verreiben und beriechen müssten, also in innige Be

rührung mit dem Benzin kommen, litten an Müdigkeit, Reizbarkeit
und Appetitmangel. Dagegen sind in Wäschereien die Benzinver

giftungen relativ selten. Offenbar gewöhnen sich die Menschen
au die Benzindämpfe, und diejenigen, die sich nicht daran ge
wöhnen können, geben eine derartige Beschäftigung nach wenigen
Tagen auf.

Zweifellos ist die Empfänglichkeit für Benzin sehr verschieden

bei verschiedenen Leuten, Arbeiter, die in mit Benzin geschwängerten
Räumen umfielen und relativ kurz darin lagen, starben, während zwei

andere, die vorher umgefallen waren und viel länger in den Dämpfen

gelegen hatten, gesundeten.

Aus diesen Ausführungen ist ersichtlich, dass das Benzin ein

schweres Nervengift ist und gerade das Rohbenzin besonders gefähr
lich sein kann. Wenn auch bisher ein Fall, der dem bei unserem
Patienten beobachteten, wo die Nervensymptome sich erst allmählich

nach der akuten Vergiftung entwickelten, genau entspräche, nicht be

schrieben ist — auch der Pottssche Fall zeigte die Nervenerkrankung
8— 14 Tage nach der akuten Vergiftung — , so ist wohl klar ersicht
lich, dass die besonders von Dorendorff geschilderten Erscheinungen,
die nach längerem leichten Benzineinatmen entstanden, unserem Fall
ausserordentlich ähneln. Ausserdem lagen bei unserem Patienten die

Verhältnisse besonders ungünstig. Er lag in dem Behälter im Benzin
mit dem ganzen Körper ca. 20 Minuten bis 1

/z Stunde, hat jedenfalls
beim Fall auf die Seite auch etwas Benzin geschluckt und grosse
Mengen eingeatmet. Das Benzin wirkt, wie wir sehen, auch teilweise
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wie Kohlenoxyd, indem es hochgradige Akrocyanose hervorruft und
bei der Sektion hellrote Totenflecke gefunden wurden. Es ist dem
nach sehr gut möglich, ja äusserst wahrscheinlich, dass es auch Nach
krankheiten erzeugen kann wie das Kohlenoxyd, und gerade bei
Kohlenoxydvergiftungen sind Erkrankungen des Nervensystems, die
mit Tabes und multipler Sklerose gewisse Ähnlichkeit hatten, a

ls

Nachkrankheiten beschrieben worden.

Ferner werden durch Benzin die chromatische Substanz und die

Lipoidkörper in den Nervenzellen aufgelöst, und bisweilen tritt infolge

von Blutverfall Pigment im Blute auf. Wenn wir auch bei unserem
Patienten im Blute jetzt kein Pigment mehr fanden, so beweist das

nichts gegen unsere Annahme; denn Dorendorff vermisste solches
bei zwei anderen Arbeitern, die a

n gleichen Symptomen erkrankten,

wie die Patienten, bei denen das Pigment gefunden wurde, und
ebensowenig konnte Lehmann Pigment bei seinem Falle finden.

Ausserdem is
t

auch bei unserem Patienten lange Zeit seit der
ersten Benzinwirkung verstrichen. Dass aber eine schwere Gefäss
schädigung bei ihm im Anschluss a

n
die Vergiftung eingetreten ist,

die besonders im Gebiete der Kapillaren sich abgespielt hat, beweist
die noch bis vor kurzem bei ihm besonders an den Händen vorhanden

gewesene Akrocyanose und der Dermographismus, wodurch die nach
träglich sich entwickelnden Nervenstörungen eine vollkommene Er
klärung finden können, neben der anderen Erklärung, dass durch das
Benzin direkt wichtige Teile der Nervenzellen aufgelöst werden und
die Funktion der Nervenzellen damit schwer geschädigt werden kann.
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Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
Redigiert von E. Siemerling. Berlin 1915.

Band 55, Heft 3. Menstruation und Psychose. Von Dr. Ph. Jolly.
Verf. untersuchte die Beziehungen zwischen Menstruation und Psychosen auf
Grund eigener Beobachtungen und eingehender Literaturstudien. Eine eigene
Menstruationspsychose als klinische Einheit gibt es nicht. Vielmehr handelt
es sich hierbei um Manien, um anfallsweise auftretende hebephrenische und
katatonische Psychosen, um Fälle von Amentia, Hysterie, Dipsomanie u. a.
Die Verschlimmerung chronischer Psychosen in der prämenstruellen oder men
struellen Zeit is

t

nicht so häufig, wie oft angenommen wird. – Amenorrhoe
findet sich häufig bei Paralyse und besonders Taboparalyse, ferner bei Amentia
und Katatonie. Bei Melancholie fand sich Amenorrhoe etwa in der Hälfte der
Fälle, bei Manie in einem Drittel. – Über graphologische Kennzeichen des
Schwachsinns. Von Dr. Georg Lohmer. Eingehende Beobachtung über die
Schreibweise Schwachsinniger mit vielen einzelnen Beispielen. – Übersicht
über die in der psychiatrischen Klinik zu Kiel in den Jahren 1901–1910
behandelten und begutachteten Marineangehörigen. Von Dr. M. Wasser
meyer. – Über hysterische und katatonische Situationspsychosen. Von
Prof. Raecke -Frankfurt aM. Es handelt sich hauptsächlich um die sog.
„Haftpsychosen“, bei denen die Unterscheidung von Hysterie und Katatonie
oft grosse Schwierigkeiten macht, zumal auch im Verlauf einer Katatonie echte
psychogen entstandene Symptomenkomplexe auftreten können. – Das Syn
drom der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. Von Dr. G. Fumarola-Rom.
Sehr eingehende Arbeit mit eigenen klinischen und anatomischen Befunden.
Zahlreiche Abbildungen. Die einzelnen bekannten Symptome werden eingehend
besprochen. Von drei operierten Kranken starben zwei bald nach der Opera
tion, bei einem dritten konnte nur ein Teil des Tumors entfernt werden. Am
Schluss ausführliches Literaturverzeichnis. – Über chronische paranoide
Erkrankungen. Von R

. Krambach-Dösen bei Leipzig. – Der Tod infolge
epileptischen Anfalls. Von Dr. Hebold-Berlin. Eine nicht ganz seltene
Ursache des Todes im Anfall is

t Erstickung, die sowohl in der Bauchlage, a
ls

in der Rückenlage des Kranken eintreten kann. Gefährlich sind Krämpfe, die
während des Essens auftreten. Hier können aspirierte Speiseteile die Erstickung

verursachen. In anderen Fällen tritt der Tod durch schwere Verletzungen ein
(Schädelbrüche im Anfall, Wirbelluxationen, Gehirnverletzungen). Bei arterio
sklerotischer Epilepsie kann der Tod durch Herzstillstand, Herzruptur oder
Gehirnblutung bedingt sein. - Ludwig Edinger zum 60. Geburtstage. Von
Adolf Wallenberg-Danzig. A

. Strümpell.
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Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie.
Red. von A. Alzheimer u. M. Lewandowsky.

Berlin, J. Springer. 1914 u. 1915.
Band 27, Heft 1. Über einen Fall von so;. Leitungsaphasie mit ana

tomischem Befand. Von H. L i ep m an n und M. Pappenheim. Nach dem
klinischen Befunde konnte im Wernickeschen Sinn eine Leitungsaphasie an
genommen werden. Die Autopsie ergab aber eine intakte Insel und deutliche
Veränderungen des temporo-parietalen Sprachgebiets. Die „Leitungsaphasie"
ist nur eine Form der sensorischen Aphasie. — Versuche Über die therapeu
tische Beeinflussbarkelt psychisch stark alterierter Formen von Epilepsie
mittels Sedobrol. Von Dr. Oberholzer-Breitenau-Schaffhausen. Verf. be
richtet über recht günstige Erfolge bei der Behandlung der Epilepsie mit Sedo
brol und gleichzeitiger salzarmer Diät. — Die Oxyproteinsäureuusscheidung
bei Paralyse und anderen Geisteskrankheiten. Von L. Neumann. Die
Oxyproteinsäuren werden vermehrt ausgeschieden bei Paralyse, Lues cerebri,
multipler Sklerose und Epilepsie, nicht bei Dementia praecox, Atherosklerose
und seniler Demenz. — Primäres metastasierendes Gehirncarclnom. Von
F. S. v. Bouwdjik Bastiaause-Utrecht. Kasuistische Mitteilung.

Band 27, Heft 2. Kombination von multipler Sklerose und Syringo-
myelie. Von O. Sit'tig-Prag. Die Erscheinungen der multiplen Sklerose
traten l1 2 Jahre nach einem Typhus auf. Die Gehirnherde zeichneten sich durch
entzündliche Gefässinfiltrate aus. Im Halsmark typische Syringomyelie. In
Bezug auf die ätiologische Bedeutung des Falles äussert sich Verf. sehr zurück
haltend. — Zur Paranoiafrage. Von Dr. Schnizer-Metz. Verf. hält an der
alten Auflassung der Paranoia als einer kombinatorischen Wahnbildung aus

überwertigen Ideen fest. — Körperliche Zeichen bei Geisteskrankheiten. Von
Dr. Haymann-Konstanz. Allgemeine Betrachtungen. — Über De- und Bc-
generationgerschelnungen au Achsenzylindern bei der multiplen Sklerose.
Von B. Doinikow-Frankfurt a. M. Sorgfältige histologische Untersuchungen
iu Fälleu von sog. „akuter" multipler Sklerose. — Über weibliche Pflege auf
der Männerabteilung der kgl. sächsischen Heil- und Pflegeanstalt Zscha-
drasg bei Colditz. Von Dr. Hüsel-Zschadrass. Verf. hat mit der Einführung

von weiblichem Pflegepersonal auf den Männerabteilungen sehr günstige Er
fahrungen gemacht. — Über Prätabes. Von N. R. E. Antoni-Stockholm.
Eingehende histologische Untersuchungen bei Taboparalyse, Paralyse und Tabes.

Band 27, Heft 3 und 4. Zur Histologie und Histopathologie der Blut-
gefflsswand, speziell des Zentralnervensystems. Von O. Ranke -Heidelberg.
Von den bisherigen Anschaunngen wesentlich abweichende Darstellung. Die
Grundlage aller mesenchymalen Gewebe sind nicht freie Zellen, sondern ein

ursprünglich kernloses, später kernhaltiges Plasmanetz. In diesem Netz diffe

renzieren sich die Meseucliymlibrillen. — Die charakteristische Ausflockung

kolloidalen Goldes durch den Liquor progressiver Paralytiker. Von Dr.

Kaplan-New-York. Die Reaktion ist charakteristisch für die allgemeine pro

gressive Paralyse. — Einiges über den Elfersuchtswahn. Von Dr. Schup-
pius-Breslau. — Zur Pathologie der diffusen inflltratlven Encephalomye-

litls in ihren Beziehungen zur diffusen und multiplen Sklerose. Von
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A. Jakob-Hamburg-Friedrichsberg. Ausführliche Beschreibung eines eigen
artigen Falls. Sehr genaue histologische Untersuchung. Verf. neigt zur Auf
fassung der „entzündlichen“ Natur der Herde bei der multiplen Sklerose. –
Amerisia. Ein Beitrag zum Ausbau der Aphasielehre. Von Prof. A. Heve
rock. Verf. gibt eine ausführliche allgemeine Analyse der Sprachvorgänge
und der Sprachstörungen. Mehrere eigene Beobachtungen von Aphasie. Die
Bezeichnung Amerisia gebraucht der Verf für den Verlust der Fähigkeit,
das Wort „zum Aussprechen zu gliedern“ (uaougo = ich zerlege in Teile). Die
Amerisia deckt sich somit mit der reinen motorischen (subkortikalen) Aphasie. –
Myatonia congenita. Von A. L. Skoog-Kansas City. Verf. beschreibt zwei
Brüder von 6 und 4 Jahren mit ausgesprochener Myatonie (Oppenheim). Lehr
reiche Abbildungen. Es scheint der erste beobachtete Fall von familiärem Auf
treten der Myatonie zu sein. – Zur Kenntnis progressiver, stationärer und
regressiver Formen der Brown-Séquardschen Lähmung. Von Herm.
Oppenheim. Verf. zeigt auf Grund klinischer und anatomischer Erfahrung,
dass es eine einseitige Myelitis funicularis gibt, die durch ihre unilate
rale Verbreitung im Rückenmark das Bild der Brown-Séquardschen Halb
seitenlähmung hervorbringen kann. Die Differentialdiagnose ist namentlich
gegenüber dem Tumor spinalis oft nicht leicht. Zu beachten ist besonders
der allgemeine Krankheitsverlauf (Remissionen, Stillstand der Erscheinungen).

Band 27, Heft 5. Beiträge zur Klinik und pathologischen Anatomie
der Alzheimerschen Krankheit. Von E. Frey-Budapest. Eingehende histo
logische Untersuchung des Gehirns in zwei Fällen der sog. Alzheimerschen
Krankheit (bes. Form der senilen Demenz). – Der Kleinhirnanteil der Pyra
midenbahn (die cerebellare Pyramide). Von Karl Schaffer-Budapest. Ein
gehende anatomische Untersuchungen über die Verbindungen des Kleinhirns
mit der Pyramidenbahn und deren physiologische Bedeutung.

Band 28, Heft 1. Experimente und Selbstbeobachtungen im Bromis
mus. Von H. Schabelitz-Zürich. Eingehende Schilderung namentlich der
psychischen Störungen, insbesondere auch der Abstinenzerscheinungen. Es

wechselten manische und depressive Phasen. Kochsalz is
t

das souveräne Heil
mittel des Bromismus. Das Abbrechen einer Bromkur soll nie plötzlich ge
schehen. – Timon von Athen, Drama von Shakespeare. Von Dr. Dees.
Dies Drama is

t

der Ausdruck der seelischen Empfindungsextreme von Exal
tation und Depression. – Bekämpfung infektiöser Krankheiten in Anstalten.
Von Dr. Dees. – Das autistische Denken in der Dementia praecox. – Bei
trag zur Kasuistik und Bewertung der Heimwehdelikte. Von M. Thumm
München. Brandstiftung eines 24jährigen Mädchens als Heimwehdelikt begut
achtet. – Über Erinnerungsfälschungen bei Zwangsdenken. Von K. Schnei
der-Cöln. Eingehende kasuistische Schilderung. – Psychologisches aus Kants
Schriften. Von Dr. F. Schulhof. Gedrängte Übsrsicht der Kantschen Psy
chologie nach zusammengestellten Zitaten. – Zur Frage der Häufung epi
leptischer Anfälle zu bestimmten Nachtzeiten. Von A
. Pick. Das Anfall
maximum hänge mit Zirkulationsänderungen im Gehirn zusammen.

Band 28, Heft 2 und 3. Psychologische Betrachtungen über Intellekt
und Willen und deren Bedeutung in normalen und pathologischen Be
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wnsstseinszuständen. Von Dr. v. Wieg-Wicken t hal-Steinhof- Wien. —
SelbstBchilderung nnd Einfühlung1. Von Hans W. Gruble -Heidelberg.
Sehr ausführliche Selbstschilderung und Analyse des Bewusstseins einer Schizo
phrenen. — Vegetatives Nervensystem und Schizophrenie. Von Dr. Walter
und cand. R. K r am b ach -Leipzig. Eingehende Untersuchungen über die Wir
kung von Adrenalin, Pilocarpin und Atropin auf das vegetative Nervensystem
bei den verschiedenen Formen der Schizophrenie. — Intelligenzprüfnng. Von
Dr. F. Schulhof. Erörterung über eine Methode der Intelligenzprüfung.
Theoretische und praktische Intelligenz müssen gesondert geprüft werden. —

Die Klassifikation in der Psychopathologie. Von B. G au p p -Tübingen.
Lehrreicher Übersichtsvortrag. — Grosshlrntumor unter dem Bilde einer pro
gressiven Paralyse. Von H. T hierauch -Chemnitz. Das Krankheitsbild war
bedingt durch ein zentrales Gliosarkom mit grosser frischer Blutung im rechten
Seitenventrikel.

Band 28, Heft 4 nnd 5. Eine Familie mit hereditärem Nystagmns.
Von C. F. Engelhard-Utrecht. Von 212 Personen des Stammbaum* zeigten
20 Nystagmns, 19 Männer und eine Fran. — Beitrag zur Kenntnis des epi
leptischen Blutbildes. Von Dr. Riehard Zimmermann-Hamburg-Langen-
horn. In der anfallsfreien Zeit zeigt das Blutbild der Epileptikers nichts Un
gewöhnliches. Vor dem Anfall tritt eine deutliche Leukocytose auf. Besonders
vermehren sich die Lymphocyten. Die Eosinophilen dagegen verschwinden.
In l—2 Tagen nach dem Anfall wird das Blutbild wieder normal. — Beitrag
inr Pathologie des Deukverlanfes beim Korsakotv. Von A. Pick. Ein
gehende klinisch-psychologische Beobachtungen. — Studien über Militärpsy-
ehiatrie und -kriminologie. Von Dr. P. Consiglio-Rom. — Über Wieder
holung der Binet-Simonschen IntelligenzprOfung an denselben schwach
sinnigen Kindern nach Ablauf eines Jahres. Von Dr. E. Bloch-Kattowitz. —
Zur Frage nach der nosologischen Stellung der -Paraphrenien". Von Dr.
H. Krüger. Es liegt kein Grund vor die paranoischen Erkrankungen als
„Paraphrenien" neu zu benennen. Die „Paraphrenien" stellen auch keinen
einheitlichen Krankheitsprozess dar. Strümpell.

The Journal of Nervous and Mental Disease.

Toi. 42, Nr. 1-4. 1. A. Taylor and J. W. Stephenson, Spinal De-
compresslon in Meningomyelitis. Beschreibung von vier Fällen mässig akut
verlaufender Myelitis, wo in drei Fällen durch Laminektomie, Eröffnung der
Diua und Einschnitt in das Rückenmark eine sehr schnell einsetzende Besse

rung, teilweise Heilung der Lähmungen herbeigeführt wurde.

2. William G. Spiller, The pathologie of tabetic ocnlar palsy with
remarks on the relatlon of Syphilis to the so-called parasyphilitic diseases.
Auf Grund eines genau untersuchten Falles kommt Spiller zu der Ansicht,
dass ein genauer Unterschied zwischen syphilitischen Nervenerkrankungen und
tabischen kaum gemacht werden könne, da er stets Lymphocyteninfiltration
entlang den Nervenstämmen und eine beginnende Erkrankung im Nerven und
nicht in den Ganglienzellen bei Tabes gefunden hat, Veränderungen, die früher
«1s rein syphilitisch betrachtet worden.
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3. Chas S. Potts, A case of problable encephalitis due to the inhala
tion of the fumes of gasoline. Schilderung eines Falles von Encephalitis bei
einem 45jährigen Menschen, der Benzin täglich für Automobile umzufüllen
hatte. Seit vier Monaten hatte er die Arbeit vollbracht und war nach zwei
Monaten öfter von Schwindelanfällen und Kopfweh heimgesucht, ebenso hatte
er ab und zu Doppeltsehen. Dann wurde er nach 7tägiger Bewusstlosigkeit

mit Augenmuskellähmung, Hemiparese, zentraler Facialislähmung und cere
bellarer Ataxie ins Spital gebracht und besserte sich dort ein wenig.

4. A. Warren Stearns, On the diagnostic value of hallucination:
based on study of 500 cases of mental disease. Bei alkoholischen Erkran
kungen (Del. tremens) müssen immer Halluzinationen vorhanden sein, grossen
diagnostischen Wert haben Halluzinationen bei Dementia praecox, wogegen sie
bei manisch-depressivem Irresein fast stets fehlen. Bei gesunden oder auch
psychopathischen Menschen sind Halluzinationen selten.

5. Howell Pershing, Unilateral Hypertrophye or trophoedema of
limbs. Report of a case. Nach einem schweren Typhus im 3. Lebensjahre
entwickelte sich ein chronisches Ödem des rechten Beines und rechten Armes

ohne knöcherne Veränderungen bei einer sonst vollkommen wohlgebauten und
normal entwickelten Patientin.

6. Theodor Diller, Loss of memory alleged by murderers. Diller
glaubt, dass die bei fast allen Mördern beobachtete Unfähigkeit, sich auf den
Moment des Mordes zu besinnen, nicht fingiert wäre, da Morde gerade in grosser
geistiger Aufregung vollbracht würden, so dass dann die äusseren Dinge sich
dem Gedächtnis nicht einprägten.

7. J. A. F. Pfeiffer, The neuropathological findings in a case of per
nicious anemia with psychical implication. Bei einem Fall von perniziöser
Anämie mit psychischen Störungen fand Pfeiffer im Gehirn Schwellung von
Ganglienzellen, Gliawucherung und leichte Nervenfaserdegeneration, im Rücken
mark Degeneration der Hinterstränge und geringe der Seitenstränge, starke
Gefässverfettungen ohne Blutungen.

8. E. W. Taylor, Progressiv Vagus-Glossopharyngeal paralysis with
ptosis. A contribution to the group of family diseases. Beschreibung eines
Falles von progressiver Schlucklähmung mit Ptosis bei einer 58jährigen Frau,
deren Mutter an derselben Erkrankung gestorben war und von der drei Ge
schwister, die über 50 Jahre alt geworden waren, gleichfalls von denselben
Leiden befallen und schliesslich verhungert waren.

9. Charles A. Elsberg, Punkture of the corpus callosum with special
reference to its value as a decompressive measure. E. hält nach Erfahrung
an 30 Fällen den Balkenstich für besonders indiziert bei Tumoren des Mittel

hirns und nicht lokalisierbaren Hirntumoren und als palliative Operation bei
subtentorialen Neubildungen; wenn eine Erweiterung der Ventrikel nicht vor
handen ist, muss eine sub occipito oder subtemporale Dekompressivoperation
angeschlossen werden.

10. Ph. Combes Knapp, Pulmonary complication of Apoplexy. K.
weist auf die Häufigkeit der Bronchopneumonie und Schluckpneumonie nach
Apoplexie hin, die er durch häufiges Umlagern des Patienten verhindert haben
will. Selten is
t

die Pneumonie nur einseitig oder direkt abhängig von der ge
lähmten Seite.

11. S
. P
. Goodhart, Report of seven cases of brain tumor with (auto
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psies) with special refereuz to differential diagnosis. Schilderungen von
drei in der motorischen Region gelegenen Kortikaltumoren, von zwei von den
Opticnsacheiden ausgehenden Tumoren, einem Stirnhirntumor, der vollkommen
latent verlief, und einem Cerebellartuberkel.

12. John E. Lind, Combined psychoses. Kombinierte Psychosen sind recht
selten, am häufigsten wurden alkoholische Psychosen neben Dementia praecox
beobachtet. Von etwa 18000 Fällen, die seit 1870 im Hospital für Geistes
kranke in Washington beobachtet worden sind, konnten 'nur 41 mit kombi
nierten Psychosen gefunden werden und bei diesen handelte es sich fast aus-
schliesslich um Alkoholpsychosen, die mit seniler Demenz oder Dementia prae
cox vereint auftraten. In einigen Fällen auch manisch depressives Irresein mit
Ermüdungs- und Inanitionspsychosen. G. Dorner-Leipzig.

Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie.
Herausgegeben von Prof. Dr. K. Bonhöffer.

Band 86 (November 1914), Heft 5. M. Rot h m an n -Berlin, Über die
Grenzen der Extremitätenregion der Grosshirnrinde. — Die neuen Ergeb
nisse der Hirnlokalisation haben die Analogien zwischen der Grosshirnrinde
des Menschen und des Affen noch enger als bisher gestaltet.
A. Schönfeld-Brünn, Über Vorkommen und Bedeutung der drüsigen

Bildungen (Sphärotrlrhie) in der Hirnrinde. — Diese Bildungen sind regel-
mässig bei der Presbyophrenie anzutreffen, aber nicht pathognomonisch.
Frank Liebenthal, Über die Wiedergabe kleiner Geschichten in

Fällen Ton Psendologia phantastica.
Friedländer-Hohemnrk, Die Wirkung des Luminals bei epileptischer

Demenz. — Prioritätsbemerkungen zu der Arbeit von Grzywo-Dybrowski.

Band 36 (Dezember 1914), Heft 6. II. Oppenheim-Berlin, Über Canda-
tnmoren unter dem Bilde der Jieuralgia ischiadica sive lumbosacralts. —

Unter Zugrundelegung von zwei eigenen Beobachtungen.
M. Rohde-Mühlhausen i. E., Zur Kasuistik der hereditären Hirn

syphilis. — Ein Fall mit mikroskopischer Untersuchung des Gehirns.
E. Niessl v. Mayendorf-Leipzig, Über den Fascicnlns corporls callosi

ernciatns. (Das gekreuzte Balkenstabkranzbündel.)
K. Bonhoeffer, Psychiatrisches zum Kriege.
Max Löwy, Tetaniesymptome nach und bei Dysenterie.

Band »7 (Januar 1915), Heft 1. P. Schröder-Greifswald, Von den Halln-
zlnationen. — Das Halluzinieren ist kein einheitlicher, stets gleich zu be
wertender Vorgang.
Fr.Eörner, Lähmungen der Sohlenmnskulatur bei Schussverletzungen

des U. tibialis. Vier selbst beobachtete Fälle mit epikritischen Bemerkungen.
K'. Bonhoeffer, Doppelseitige symmetrische Schläfen- und Parietal-

lappenherde als Ursache vollständiger dauernder Worttanbheit bei er
haltener Tonskala, verbunden mit taktiler und optischer Agnosie. — Kranken
geschichte eines 47jährigen Arztes mit autoptischem Befund und epikritischen
Bemerkungen.
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Karl Birnbaum-Berlin-Buch, Pathologische Überwertigkeit und Wahn
bildung. (Schluss im nächsten Heft.)

Band 37 (Februar 1915), Heft 2. Otto Marburg-Wien, Beiträge zur
Frage der kortikalen Sensibilitätsstörungen. – In der unteren Zentralwindung
und dem benachbarten Gyrus supramarginalis besitzen wir ein Zentrum für
kombinierte Empfindungsqualitäten usw.
Emil Redlich-Wien, Zur Narkolepsiefrage – an der Hand eines be

obachteten Falles.

K. Bonhoeffer, Psychiatrie und Neurologie.
C. Römer, Über die Pathogenese des Sonnenstichs. – Anatomisch

handelt es sich um eine Meningitis, bzw. Meningoencephalitis mit Druck
steigerung und pathologischer Zellen- und Eiweissvermehrung im Liquor.
L. Borchardt-Berlin, Ungewöhnlicher Symptomenkomplex bei einem

Fall von symptomatischer Psychose.
K. Birnbaum (s

.

oben Schluss).

Band 37 (März 1915), Heft 3
.

A
. Pick-Prag, Zur Erklärung gewisser

Hemmungserscheinungen.

G
. Mingazzini-Rom, Über den gegenwärtigen Stand unserer Kennt

nisse der Aphasielehre.

Edm. Forster und E. Schlesinger-Berlin, Über die physiologische
Pupillenunruhe und die Psychoreflexe der Pupille. Die Pupillenunruhe is

t

eine Folge ständiger kleiner Schwankungen der Accomodation.
H. Budul, Beitrag zur vergleichenden Rassenpsychiatrie – bei Esten,

Letten, Russen, Deutschen und Juden.

Band 3
7 (April 1915), Heft 4. J. H. Schultz-Jena, Beiträge zur so

matischen Symptomatik und Diagnostik der „Dementia praecox“. – Über
Adrenalin-Mydriasis, gefässverengernde Substanzen im Liquor usw.
Hugo Meyer-Hamburg, Ein Fall von Akromegalie mit Hypophysen

cyste. – U. a. fand sich autoptisch eine ausserordentlich starke Vermehrung
der eosinophilen Zellen im Hypophysenvorderlappen, kolloidhaltige Flimmer
epithelcyste der Hypophyse und Atrophia testis.
Joh. Ben. Jörges-Burghölzli, Über Assoziationen bei Alkoholikern. –

(Schluss im nächsten Heft.)

K
. Goldstein, Ludwig Edinger. – Zu dessen 60. Geburtstag.

Band 37 (Mai 1915), Heft 5
. A
. Pick-Prag, Zur Lehre vom Verhältnis

zwischen pathologischer Vorstellung und Halluzination.
W. Poppelreuter, Über den Versuch einer Revision der psycho

physiologischen Lehre von der elementaren Assoziation und Reproduktion.

Joh. Ben. Jörges-Burghölzli-Zürich, Über Assoziationen bei Alkoho
1ikern (Schluss).

Band 3
7 (Juni 1915), Heft 6. E
. Redlich-Wien, Zur Frage der ope
rativen Behandlung der Schussverletzuugen peripherer Nerven. R
.

erörtert

die Frage der Früh- und Spätoperation auf Grund eigener und fremder Er
fahrungen; man soll aus psychologischen Gründen nicht zu lange damit warten
Statistische Verwertung des ganzen Materials notwendig.
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Paul Schuster-Berlin, Beitrag zur Kenntnis der Anatomie und Klinik
der Meningitis serosa gpinalis circnmseripta. — Das Symptomenbild ist
demjenigen des Bückenmarkstumors ausserordentlich ähnlich, dagegen ahn« In
Entwicklung und Verlauf zum wenigsten demjenigen des Tumors. Genaue
Beobachtung eines autopiisch kontrollierten Falles: ea handelt sich meistens
um alte entzündliche Erkrankungen der weichen Häute, sowohl des Hirns als
auch der oberen Rückenmarksabschnitte, die zu einer lokalen Liquorgtaunng
und zur cystenartigen Abkapselung desselben geführt haben. — Traumen und Er
kältungen scheinen ätiologisch eine Rolle zu spielen. — Zum Schluss ausführ
liche differentialdiagnostische Erwägungen.
L. J. J. Muskens-Amsterdam, Psychiatrie, Nenrologle und Neuro

chirurgie. — Diskussionen im Auschluss an die Äusserungen von Erb,
Oppenheim, Näcke und Rothmann.
Max Löwy-Marienbad, Neurologische und psychiatrische Mitteilungen

aas dem Kriege. — Krieg und Haftpsychosen — kein einziges Abstinenz-
delir. — Die Wirkung des Artilleriefeuers, das sog. Kanonengesicht, die Diar
rhöen, Parästhesien und Schwächegefühl in den Beinen usw.

E. Ebstein.

Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 64.
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(Aus der psychiatrischen und Nervenklinik zu Greifswald.)

Lues cerebrospinalis

sowie ihre Beziehungen zur progressiven Paralyse und Tabes.

Klinisch-anatomische Beiträge.
Von

Prof. P. Schröder-Greifswald.

(Mit einer Doppeltafel und 36 Abbildungen.)

Tabes und Lues spinalis. — Tabespsychosen. — Progressive Para
lyse und atypische Paralysen. — Lues cerebri mit geringem Be
fund. — Die fleckweisen Lichtungen der Hirnrinde. — Sklerose

der Hirngefässe und Endarteriitis obliterans.

Die Tabes dorsalis gilt mit Recht als eine der bestumschriebenen
klinischen Krankheitseinheiten in der Ne.urologie. Anlass zu dia

gnostischen Verwechslungen können vorübergehend mannigfache

andere Erkrankungen geben; wirkliche Schwierigkeiten aber in der

Abgrenzung macht, und zwar anscheinend häufiger als meist ange
nommen wird, nur die Lues spinalis. Fälle von wenig ausgebreiteter,
symptomarmer spinaler Lues können lange Zeit eine Tabes vortäuschen
und werden anscheinend nicht ganz selten mit ihr verwechselt.
Klinisch ist die Tabes der Typus und die bei weitem häufigste

Form einer chronisch sich entwickelnden Erkrankung der Hinter

stränge und der hinteren Wurzeln. Es gesellen sich ihr regelmässig
Pnpillarstörungen und mit grosser Vorliebe Augenmuskellähmungen,
Sehnervenatrophie und einiges andere hinzu; den Kern des Krank-
heitsbildes machen aber die „Hinterstrangsymptome" aus, welche des
halb vielfach schlechthin mit den „tabischen" identifiziert werden.

Histologisch können wir bei Tabes in den Hintersträngen nur fest
stellen einen Nervenfaserausfall, eine reaktive Gliafaserproliferation
chronischen Charakters mit starken Schrumpfungserscheinungen des

ursprünglichen Gewebes, sowie die anscheinend bei den mit der Lues
in Zusammenhang stehenden Prozessen aller Art des Zentralnerven
systems fast stets nachweisbare Ansammlung mässiger Mengen von

Lymphocyten und Plasmazellen in der Pia und in der Adventitia der
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. M. 7
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gröberen von der Pia einstrahlenden Gefässe. Wertvoller für die Er
kennung der Tabes ist schon, dass uns faseranatomisch eine Reihe von

besonderen, sich stets wiederholenden Zügen in der Lokalisation des
Nervenfaserschwundes auf dem Querschnitt bekannt ist. Trotzdem
sind das alles anatomische Daten, welche, zum mindesten in wenig
vorgeschrittenen Fällen, oft genug die Diagnose Tabes nicht zu sichern

vermögen. Stets in Rechnung zu ziehen ist deshalb auch der nega
tive Faktor: die Beschränkung des Prozesses auf die Hinterstränge:
greift der Schwund an irgendeiner Stelle im Rückenmark über die

Hinterstränge hinaus, so handelt es sich nicht mehr um eine Tabes,

so sehr sonst auch die Veränderungen denen bei Tabes gleichen mögen,
es sei denn, dass sich einwandfrei das Vorliegen einer Komplikation
beweisen lässt.

Was wir an histologischen Einzelheiten von der Tabes bisher
überhaupt wissen, spricht bekanntlich nicht sehr für die Annahme,

dass der ursprüngliche Krankheitsvorgang sich in der Rückenmarks
substanz selber abspielt; das kommt in verschiedenen schon älteren
Theorien über die Entstehung der Tabes zum Ausdruck, welche den

Angriffspunkt der Schädigung in die Wurzeln, die Spinalganglien und

noch weiter peripherwärts verlegen. Wenn das richtig sein sollte,
dann könnte es möglicherweise überhaupt aussichtslos sein, nach Ver

änderungen in den Hintersträngen des Rückenmarks zu suchen, welche
für die Tabes ohne weiteres charakteristisch sind.
Die Lues spinalis unterscheidet sich im allgemeinen anatomisch

und klinisch durch ihren multiplen, herdförmigen Charakter von dem

einheitlichen, symmetrischen „systematischen" Vorgang bei der Tabes.
Die differentialdiagnostischen Schwierigkeiten gelten deshalb zumeist
nicht als gross; jedoch zeigt die Erfahrung, dass es Fälle von Lues

spinalis gibt, bei welchen die durch die Obduktion nachgewiesenen
Herde zufällig nur in den Hintersträngen bzw. sonst lediglich an

Stellen sitzen, deren Ausfall keine groben derzeit bekannten Er

scheinungen macht (Vorderseitenstranggebiet). Alsdann werden durch
die Herde in den Hintersträngen aufsteigende Degenerationen und

klinisch nur „Hinterstrangsymptome" erzeugt, die aber keine Tabes
sind. Daneben wäre sogar möglich, und mancherlei Erfahrungen

sprechen dafür, dass luische Prozesse, welche ausserhalb der Substanz
des Rückenmarks (an den Wurzeln usw.) angreifen, Hinterstrang

degenerationen machen, die histologisch und lokalisatorisch von

tabischen bisher nicht zu unterscheiden sind. Schliesslich kommt ge

gebenen Falles die Entscheidung der Frage hinzu, ob etwa eine Kom

bination von echter tabischer Hinterstrangdegeneration mit herd

förmiger Lues spinalis vorliegt.
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Diese Schwierigkeiten sind naturgemäss weitaus am seltensten
in voll entwickelten Fällen, wenn einerseits die Tabes weit vorge
schritten, deutlich progredient und typisch in ihren Einzelsymptomen
ist, und wenn andererseits die Lues spinalis symptomreich und ihr
Verlauf über längere Zeitstrecken zu verfolgen ist; jedoch scheint
keineswegs so ganz selten die Verkennung einer symptomarmen und

vorwiegend mit Hinterstrangerscheinungen einhergehenden Lues spi
nalis als einer Tabes zu sein. Unter allen Umständen verdächtig in
dieser Hinsicht sind stets die sogenannten rudimentären und statio
nären Tabesfälle, wie sie Erb, Oppenheim u. a. beschrieben und

erwähnt haben, d. h. Tabesfälle, welche Jahrzehnte hindurch nach

anfänglichen akuteren Erscheinungen gleich bleiben, ohne Fortschritte
zu machen; ganz besonders gilt das dann, wenn sie auch sonst dieses
oder jenes für Tabes ungewöhnliche Symptom aufweisen. Nach meinen

'

Erfahrungen handelt es sich dabei recht häufig um anfangs akute und
später nicht wieder rezidivierende, symptomarme, mehr oder weniger
auf das Gebiet der Hinterstränge beschränkte Fälle von Lues spinalis.
Solche Beobachtungen sind in letzter Zeit mehrfach mitgeteilt worden.
Sie haben u. a. Interesse auch für die Bewertung von Heilmitteln und
Heilmethoden, welche angeblich das Fortschreiten der Tabes ver
hindern. Entscheiden kann hier letzten Endes immer nur die ana
tomische Untersuchung; die klinischen Feststellungen allein versagen
oft genug, und auch die Wassermannsche Reaktion sowie die
Untersuchung des Liquor cerebrospinalis pflegen sicher entscheidende

Anhaltspunkte nicht zu geben.
Dahingehörige klinische Fälle und anatomische Untersuchungen

hat u. a. Weddy-Poenicke1) veröffentlicht. Die eine von seinen
mir bekannten Beobachtungen sei hier kurz wiederholt:

Fall 1. August M., 55 Jahre. Lues vor 35 Jahren. Aufnahme
24. VI. 1909. Seit ungefähr 10 Jahren zeitweise leichte Blasenstörungen,
eine Zeit lang auch Kreuzschmerzen sowie Pariisthesieu in den unteren
Extremitäten; seit 8 Jahren lanzinierende Schmerzen. Während dieser
Zeit 2 mal (vor 6 und vor 3 Jahren) ein Insult mit vorübergehenden
rechtsseitigen Lähmungserscheinungen (als arteriosklerotische Komplikation
gedeutet). Bis vor 4 Jahren im Dienst.
Pupillen eng, I. < r., reflektorische Starre beiderseits; leichte Ataxie

und deutliche Hypotonie der unteren Extremitäten. Sehnenreflexe fehlen
an den unteren wie an den oberen Extremitäten. Gürteiförmige Sensibili
tätsstörung am Rumpf, Hypalgesie an den Unterschenkeln. Romberg-
sches Zeichen. Fast beständig Harnträufeln. Kurz vor dem Tode An-

1) Weddy-Poenicke, Zur Differentialdiagnose der Tabes und Lues
spinalis. Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie. Band 32, 1912. —

Vgl. auch Kramer (Vortrag), Berliner klinische Wochenschrift. 1911, Nr. 1.
7*
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deutung von Babinskischem Zeichen rechts. Ganz geringe Pleocytose;
Wassermannreaktion in Blut und Liquor negativ.

Klinisch war an der Diagnose Tabes nicht gezweifelt worden.

Die Sektion und die mikroskopische Untersuchung ergaben jedoch,

dass neben Veränderungen, welche als anatomischer Ausdruck der

Tabes hätten gelten können (ganz leichte symmetrische aufsteigende
Lichtungen in den Hintersträngen, Degeneration lumbaler hinterer
Wurzeln, leichte Infiltration der Pia mit Lymphocyten und Plasma
zellen), in den Vorderseitensträngen des Rückenmarks die für alte ab
gelaufene Lues spinalis charakteristischen, der Pia breit aufsitzenden

Herde (Narben) in überraschend reichlichen Mengen vorhanden waren

(siehe Fig. 1; vgl. auch die Abbildungen bei Weddy-Poenicke.
Dazu fand sich an den grossen Arterien der Pia ausgesprochene

C- -- - es

Fig. 1.
Rückenmarksquerschnitt von Fall 1, Lues spinalis. Färbung nach Weigert

Pal, leichte Nachfärbung mit van Gieson.
a, b syphilitische Randherde. cendarteriitisches Gefäss.
Lichtungen in den Hinter- und Seitensträngen.

Heubnersche Endarteriitis (siehe Fig. 22 und 23). Nach dem zu
sammenfassenden Schlussurteil in der Arbeit von Weddy-Poenicke

is
t

e
s nach diesem Befund nicht möglich, „mit Sicherheit zu ent

scheiden, o
b

e
s sich hier um eine echte Tabes mit einer vielleicht

später hervorgetretenen luetischen Meningomyelitis handelt, oder o
b

das ganze Krankheitsbild einheitlich als Lues aufzufassen ist, die sich
der klinischen Diagnose völlig entzogen und eine Tabes vorgetäuscht
hat“. Letzteres erscheint mir nach dem anatomischen Befund und

mit Rücksicht auf weitere noch zu besprechende Beobachtungen d
a
s

bei weitem Wahrscheinlichste.

Jedenfalls können derartige Fälle lehren, dass man mit der An
nahme einer stationären oder rudimentär bleibenden Tabes vorsichtig

sein muss. Therapeutisch wird allerdings die Unterscheidung o
ft



Lues eerebrospinalis sowie ihre Beziehungen z. progr. Paralyse u. Tabes. 87

genug wenig wichtig sein; denn die spezifische antiluetische Behand

lung pflegt solchen alten Narben gegenüber ebenso machtlos zu sein

wie bei der Tabes. Sind die luetischen Herde des Rückenmarks nicht

so zahlreich wie in diesem Falle, so können sie bei der anatomischen

Untersuchung leicht übersehen werden, und es kann dann das Ergeb
nis der mikroskopischen Untersuchung, welche nur die Hinterstrang

degenerationen feststellt, fälschlicherweise als Beweis für die tabische
Xatur der fraglichen stationären Erkrankung erscheinen. Man muss
schon eigens auf vielen Blöcken nach diesen Herden suchen; man

übersieht sie vor allem leicht, wenn sie an Stellen sitzen, an denen
sie sich nicht weithin durch sekundäre Degenerationen kenntlich

machen, oder aber wenn in ihrem Gebiet nur die Markscheiden, nicht

auch im gleichen Umfang die Achsenzylinder zugrunde gegangen
sind, wie das verhältnismässig häufig der Fall zu sein scheint.
Etwas anders in anatomischer Hinsicht liegen die Verhältnisse in

einem zweiten Falle, der nicht die zahlreichen charakteristischen keil

förmigen Randherde aufwies; bei ihm war es mehr die Art der Hinter
strangveränderungen selber, welche bei der anatomischen Unter

suchung zu Zweifeln an der Zugehörigkeit zur Tabes Veranlassung

gab, nachdem der Fall klinisch lange für eine Tabes gegolten hatte.

Fall 2. Anton Z., Tischler, geboren 1866. Luetische Infektion 1887.
Im Jahre 1892 links Ptosis und Doppelbilder. 1902 bis 1908 in poli-
klinischer Beobachtung, Diagnose Tabes. Anfangs energische antiluetische
Behandlung (Schmierkuren, Quecksilbereinspritzungen, Jodkali). August
1908: Klagen über stumpfes Gefühl an der r. Kopfseite, über Gefühl
losigkeit und Ameisenlaufen im 1. Bein, Stechen in der r. Sohle, Schwäche
des linken Beines. Viel nächtliche Kopfschmerzen, plötzliche „durch-
reissende" Schmerzen im Rücken; Urin geht manchmal unbemerkt ab.
Anfälle von allgemeiner Schwäche und Angst mit Schweissausbruch.
Leicht erregbar, fühlt sich unglücklich, macht sich Vorwürfe wegen der
Ansteckung. Befund: Links Ptosis, der 1. Bulbus nach aussen abge
wichen. Pupillen r. weiter als 1. • Lichtreaktion r. träge und wenig aus
giebig, 1. aufgehoben; Konvergenzreaktion fehlt beiderseits. Grobe Kraft
des 1. Beines etwas herabgesetzt, kein Prädilektionstypus. Tonus beider
seits herabgesetzt. Patellarsehnenreflex und Achillessehnenreflex fehlen
beiderseits. Ataxie in Rückenlage, 1. > r., Lagegefühl im 1. FUSS gestört.
Gang breitbeinig, stampfend. In der r. Gesichtshälfte Herabsetzung für
Schmerz und Berührung, desgleichen in einer Zone um die Brust in Höhe
der Schulterblätter; Verminderung der Schmerzempfindung an beiden
unteren Extremitäten bis herauf zu einer Verbindungslinie beider Trochan-
teren. Romberg +. Spinalpunktion: 15 Lymphocyten im Gesichtsfeld
nach Nissl).
Drei Jahre später (5. IX. 1911) wurde Pat. „wegen beginnender Psy

chose" vom Arzt zur Aufnahme in die Klinik eingewiesen. Er war er
regbarer geworden, schimpfte bei jeder Kleinigkeit; das Gift der Ärzte
sei ihm in die Beine gefahren. Andere Male Depressionszustände mit
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untröstlichem Weinen. In den letzten Nächten zu Hause ängstlich. Hat
angeblich öfter starke Schwindelanfälle gehabt.
Neurologischer Befund am 6. IX. 1911: Im wesentlichen unver

ändert wie August 1908: unvollständige Oculomotoriuslähmung links, ge
kreuzte Doppelbilder, Pupillen entrundet, 1. lichtstarr, r. in Spuren rea
gierend, Konvergenzreaktion in Andeutungen erhalten. Schlaffe Gelenke
der unteren Extremitäten. Die Patellarsehnenreflexe und die Achilles
sehnenreflexe fehlen, kein Babinski. L. ausgesprochene Ataxie, r. weniger:
1. Bein motorisch diffus schwächer wie r. Lagegefühlsstörung der Zehen-
und Fussgelenke, 1. > r., Gürtelzone in der Höhe der Brustwarzen, sonst
keine sicheren Gefühlstörungeu. Gang breitbeinig, stampfend, ataktisch;
Romberg -f-. Wassermannreaktion -f-. Pleocytose und Eiweissvermehrung
des Liquor.

Psychisch: In den ersten Tagen leicht manisch, spricht viel und
laut in ideenflüchtiger Weise. Anspruchsvoll, erhöhte Selbsteinschätzung,
queruliert, rühmt seine geschlechtlichen Fähigkeiten. Plötzliche Umschlüge
ins Heulen. In der nächsten Zeit unsinnige Grössenideen, er sei der liebe
Gott und der Kaiser. Am 11. IX. ein Anfall, sinkt um, Zuckungen in allen
Extremitäten. In den folgenden Tagen starke Erregungen. Phantastische
Äusserungen mit Grössenideen. Anfang Oktober Decnbitus, sehr unsauber,

zerreisst. Rascher Verfall. Stundenlanger Rededrang, sei Unteroffizier,

sei der heilige Gott und Sohn, habe die heilige Syphilis gemacht. Zu
nehmender gangränöser Decubitus an vielen Stellen. Bronchitis. Tod am
15. X. 1911.
Obduktion: Reichlicher Hydrocephalus int., Pia nur wenig verdickt

und getrübt. Windungen am Stirnpol verschmälert, Hirngewicht 1200 g.
Ependymitis granularis des 4. Ventrikels, nur Andeutungen davon in den
Seitenventrikeln. Graue Degeneration der Hinterstränge des Rückenmarks.
Pneumonie, alte Tuberkulose der Lungen, Hydronephrose.

Die mikroskopische Untersuchung der Hirnrinde ergab eine
typische, nicht sehr weit vorgeschrittene progressive Paralyse. Pia nur
verhältnismäßig wenig infiltriert. Die gröberen Gefässe der Pia lassen
leichte Wucherung der Intima erkennen (Elasticapräparate nach Weigert)
vom Charakter der Endarteriitis luetica (Aufsplitterung der Elastica).
Die Untersuchung des Rückenmarks auf Schnitten ergab: Im Lenden

mark eine starke diffuse Lichtung der Hinterstränge mit Ausnahme der
ventralen Hinterstrangfelder (Fig. 2). Im Dorsalmark (Fig. 3) gleichfalls
hochgradiger Schwund der Markfasern im ganzen Gebiet der Hinterstränge,
nm stärksten in den medialen Partien, etwas geringer in den seitlichen:
ausserdem aber auf der einen Seite eine helle, sich breit an das Hinter-
horn anlegende, dann seitlich schmäler werdende Randzone im Seiten-
Strang (a), die stark gelichtet ist; sie entspricht ihrer Lage nach nur
zu einem Teil der PyS; ihr entsprechend befindet sich bereits weiter
unten (Fig. 2) eine Degeneration im PyS des Lendenmarks (b). Im
obersten Brustmark (Fig. 4) fällt ein in den dorsalen Partien voll
ständiger, weiter ventralwärts fast vollständiger Ausfall in den Goll-
schen Strängen auf, der die bekannte Flaschenform hat, dazu geringere
symmetrische Lichtungen in den Burdachschen Strängen beiderseits;
ausserdem aber auch hier noch auf der einen Seite eine schmale Rand
zone mit vollständigem Faserausfall am dorsalen Rande des einen Seiten
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Stranges (a). Im oberen Halsmark (Fig. 5) hat die Degenerationszone in
den Hintersträngen eine mehr keilförmige Gestalt 2U beiden Seiten des
Septums mit einem unregelmässigen Zapfen nach L; auch hier ist die Auf-

Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 5.

Rückenmarksquerschnitte von Fall 2.
Färbung nach Weigert-Pal und van Qieson.

liellung, wenigstens in den medialen Partien, vollkommen. Diese Degene

ration ist nach oben in derselben Lage zu verfolgen bis in die Hinter
strangkerne hinein.
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Auf Marchipräparaten sind in den verödeten Stellen, und zwar so
wohl in den degenerierten Hinterstrangzonen wie in den Randherden des
Dorsalmarks, geschwärzte Körnchenzellen in nicht unerheblichen Mengen
anzutreffen; die Mehrzahl von ihnen ist um Gefässe herum angesammelt,
einzelne liegen auch allenthalben frei im Gewebe; sonst ist diffus auf dem
ganzen Querschnitt des Rückenmarks die Zahl der schwarzen Marchi-
brocken etwas vermehrt ohne Bevorzugung bestimmter Gebiete.

Auf Giesonpräparaten erweist sich der Randherd im Seitenstrang des
Dorsalmarks aus dichtem Gliagewebe bestehend, die Zahl der zelligen
Elemente ist nicht erkennbar vermehrt.
Die gesamte Pia des Rückenmarks ist leicht chronisch verdickt und

weist eine geringe, nur hier und da etwas auffälligere Vermehrung der
Kerne auf (Lymphocyten).

Das klinische Bild, welches Z. in neurologischer Hinsicht während

der 9jährigen Beobachtung darbot, war im wesentlichen das einer

schweren Tabes. Als ungewöhnliche Züge können geltend gemacht
werden: die Aufhebung bzw. starke Herabsetzung nicht nur der Licht-,

sondern auch der Konvergenzreaktion der Pupillen, das Konstant

bleiben der früh einsetzenden Oculomotoriusparese bis zum Tode (9 Jahre

lang), schliesslich vielleicht auch die schon früh erwähnte diffuse

Schwäche des linken Beines.

Anatomisch fand sich im Rückenmark, den Hauptsymptomen

entsprechend, eine fortgeschrittene graue Entartung der Hinterstränge;
aber diese Entartung stimmt in den Einzelheiten nicht mit der für

Tabes als charakteristisch geschilderten überein, zum mindesten wäre

sie sehr atypisch. Ungewöhnlich ist einmal die Vollständigkeit und

Geschlossenheit des Markfaserschwundes in den Gollschen Strängen
der oberen Rückenmarkabschnitte; so vollkommen faserleer sind in der

Regel auch bei sehr weit vorgeschrittenen Tabesfällen die degene
rierten Gebiete nicht. Ungewöhnlich ist ferner die Geringfügigkeit
bzw. das Fehlen von Schrumpfungen der Hinterstränge; es gehört
zum charakteristischen Bilde der vorgeschrittenen Tabes, dass infolge
von Zusammenfallen des Gewebes die Hinterhörner einander näher

stehen als normaliter, und dass der dorsale Rand der Rückenmarks

peripherie zwischen den Spitzen der Hinterhörner annähernd eine ge
rade Linie bildet, nicht konvex ist; von beidem ist bei Z. nicht die

Rede. Ungewöhnlich ist schliesslich das Vorhandensein erheblicher

Mengen von Körnchenzellen in den degenerierten Hinterstranggebieten.

Viel wahrscheinlicher ist unter diesen Umständen, dass die Hinter

strangerkrankung bei Z. keine Tabes, sondern eine Lues spinalis ist.

Strittig könnte nur sein, ob ein leichter tabischer Prozess hinter der

groben nicht-tabischen Hinterstrangentartung versteckt ist. Zweifellos

über den Rahmen der Tabes hinaus geht jedenfalls der ausgedehnte
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Randherd im Dorsalmark (a auf Fig. 3 und 4) mit seiner absteigen
den sekundären Degeneration im PyS (b auf Fig. 2).
Von weiterem Interesse ist alsdann, dass Z. an einer Paralyse

gestorben ist, welche nicht nur klinisch ein charakteristisches Bild
bot, sondern sich auch histologisch bestätigen liess; hingegen fehlten
im Gehirn Hinweise auf eine Lues cerebri (die endarteriitischeu Ver

änderungen sind nicht stärker wie bei vielen Paralysen). Also auch

wenn, wie wahrscheinlich, eine komplizierende Tabes nicht vorliegt,
haben wir es mit einem der nicht allzu häufigen Fälle zu tun, bei
denen luetische und metaluetische Prozesse im Nervensystem neben
einander bestehen. —

Die Erkennung einer nicht mehr frischen Lues spinalis ist nach
unseren heutigen Kenntnissen am leichtesten stets, wenn die typischen
dreieckigen oder rundlichen Herde in den Randgebieten des Rücken
marks vorhanden sind mit unmittelbar daran anschliessenden sekun
dären Degenerationen, oder wenn durch grobe leptomeningitische Um

schnürungen hintere Wurzeln zum Schwund gebracht und infolge
davon isolierte Wurzelzonen in den Hintersträngen degeneriert sind.
Daneben aber gibt es anscheinend auch Hinterstrangdegenerationen
systemartigen Charakters, welche weder durch Herde noch durch

Wurzelumschnürungen erklärt, sondern vorläufig als selbständig auf-

gefasst werden müssen1); ihre Abgrenzung von tabischen Vorgängen
ist um so schwieriger, als wir bisher auch nur recht wenig von den
histologischen Charakteristica der Tabes wissen und als deshalb die

histopathologische Differentialdiagnose solcher Luesfälle gegenüber der
Tabes keine genügende Grundlage hat.

Die Unterscheidung von Tabes und Lues spinalis in schwierigen
Fällen hat nach einer besonderen Seite hin, in psychiatrischer Hin
sicht, Interesse. In der Literatur ist vielfach die Rede von „Tabes
psychosen". Was darunter verstanden wird, ist eingestandener-
massen recht Verschiedenes. Herausgehoben als zusammengehörig zu

einer besonderen, möglicherweise einheitlichen Gruppe werden Fälle
von einem eigenartig gleichmässigen Gepräge; es sind das gewisse
chronische paranoide Psychosen („Halluzinosen"') mit massenhaften

Trugwahrnehmungen auf den verschiedensten Sinnesgebieten, nament
lich aber auf denjenigen, welche durch die organische Erkrankung
betroffen sind (im Bereich der anästhetischen, parästhetischen oder

1) Von den weiterhin unter anderen Gesichtspunkten mitgeteilten Be

obachtungen geben Material zu dieser Frage auch die Fülle 7 und 8 (Ab
bildungen 8—12).
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schmerzhaften Hautgebiete und tieferen Teile ; Gesichtstäuschungen
bei Opticusatrophie usw.1)); es sind Erkrankungen (Cassirer), bei
denen die Halluzinationen und Illusionen im Vordergrund stehen, bei
denen an diese Täuschungen Erklärungsversuche angeschlossen werden,
bei denen es aber nicht zu einem systematischen Ausbau kommt; das

Krankheitsbild pflegt sich auch in sehr langen Zeiten (Jahrzehnten)
nicht zu ändern, zur Entwicklung einer Demenz kommt es nicht
Ich habe zur Zeit noch in Beobachtung eine Patientin, deren

Krankengeschichte C. Rydlewski2) im Jahre 1909 als Beispiel einer
Tabes mit Tabespsychose mitgeteilt, und die sich seitdem nicht wesent
lich geändert hat.

Fall 3. Frau A. D., geboren 1837. Über den Beginn ist nichts
Genaueres bekannt, das Leiden soll sich allmählich unter Schmerzen ent
wickelt haben; von 1889 an lag sie an den Beinen „gelähmt" im Kranken
haus; seit etwa 1895 ist sie blind; 1896 wurde sie geisteskrank, seit 1903
ist sie dauernd in Anstaltsbehandlung.

Bei der Aufnahme in die Klinik 1904 wurde festgestellt: Fehlen der
Knie- und Achillessehnenreflexe. Gehen und Stehen unmöglich, grobe
Ataxie, Lagegefühl an den unteren Extremitäten fast völlig aufgehoben,
Bauchdeckenreflexe fehlen; Arme frei von Störungen. Beiderseits einfache
Sehnervenatrophie, Pupillen lichtstarr, verzogen. Erwähnt wird ausserdem
Herabsetzung der Empfindung für Berührung, Schmerz und Temperatur
an den unteren Extremitäten und am Rumpf bis herauf in Nabelhöhe

(vgl. später).

Die Kranke halluziniert dauernd sehr viel. In der ersten Zeit ihres
Aufenthaltes in der Klinik sprach sie von einer Maschine, durch welche
sie belästigt werde; seitdem kehren immer folgende gleiche Angaben
wieder: Eine grosse Bande von Menschen, von einer Familie Schnitze an
gestiftet, daher „Schultze-Bande", verfolgt sie Tag und Nacht, kommt ins
Zimmer, an ihr Bett, in ihr Bett, legt sich auf sie, sticht und piekt sie
fortwährend in die Beine (nicht auch sonst in den Körper!), die .Bande
will ihr mit Messern das Fleisch von den Knochen schneiden, um damit
die eigenen scheusslichen Wunden zu heilen. Die Kranke sieht die Bande,
es sind lauter Weiber, junge und alte; sie beschreibt sie genau, sie sieht
sie neben dem Bett stehen, sie sieht, wie sie ihr Gesichter schneiden, sie
greift nach ihnen, versucht sie fortzuscheuchen durch Schlagen und
Schimpfen; sie sieht die Baude genau, obwohl sie weiss und zugibt, das«
sie blind ist, und dass sie die anderen Kranken, die Ärzte, das Personal
usw. nicht sehen kann. Sie fühlt sie ferner an den Beinen, wenn die
Bande sich mit ihren Beinen zu schaffen macht; sobald sie mit den Händen
danach greift, sind sie fort. Sie hört sie heroinkommen und rumoren,
aber im allgemeinen nicht auch sprechen; nur vernimmt sie ihr Lachen
und vielleicht einmal eine Drohung. Die Sinnestäuschungen haben nach

1) Vgl. Flaut, Über Halluziuosen der Syphilitiker. Berlin 1913.

•
J) Rydlewski, Über Psychosen bei Tubes dorsalis. Inaug.-Diss. Greifs

wald 1909.
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den Angaben der Kranken etwas ungemein Plastisches, sie sind mehr
szenenhaft, den deliranten Halluzinationen nahestehend; sie traten in den
ersten Jahren ausgesprochen periodenhaft oder wenigstens periodenbaft
stark gesteigert auf, jetzt ist das weniger der Fall, doch sind immer noch
zeitweise Verschlimmerungen zu beobachten.
In Ruhe gelassen, ist die Kranke im allgemeinen wenig regsam, je

doch keineswegs stumpf; sie kümmert sich um alle Vorgänge, weiss genau
im Hause und auf der Abteilung Bescheid, kennt Ärzte und Personal für
viele Jahre rückwärts; sobald man sich mit ihr beschäftigt, wird sie leb
haft und bringt dann sehr einförmig immer wieder vor: „Sie wollen
mir tot machen, die Schultze-Bande, Sie glauben es mir nicht, aber es ist
wahr." Zeitweise schimpft sie und schlägt auf das Fussende ihres Bettes,
oder sie singt Lieder, um dadurch der Bande klar zu machen, dass sie
aufpasse. Zeichen krankhafter Eigenbeziehung haben sich niemals bemerk
bar gemacht. Die Merkfähigkeit ist gut, sie erkennt die Personen ihrer
Umgebung rasch durch Betasten (sie ist auch stark schwerhörig infolge
eines in der Kindheit erworbenen Ohrenleidens), sie weiss stets genau
Datum und Wochentag. Der ganze Zustand ist seit mindestens 10 Jahren
unverändert.
Die Lumbalpunktion hat im Jahre 1908 ergeben: starke Druck

steigerung (350 mm), Eiweissgehalt nicht vermehrt, geringe Pleocytose,
Wassermannreaktion des Liquor negativ, des Blutes positiv, aber 6 Wochen
später wieder negativ; im Jahre 1912 war der-Liquor mit Auswertung bei
0,8 positiv.
Die körperliche Untersuchung ergibt jetzt: Pupillen 1. < r., nicht

ganz rund, starr auf Licht, Konvergenzreaktion nicht zu erzielen. Hoch
gradige Ataxie der unteren Extremitäten in Rückenlage. Fehlen der
Patellarsehnenreflexe und Achillessehnenreflexe, Babinski negativ. Grobe
Sensibilitätsstörungen weder an den unteren Extremitäten noch am Thorax
nachweisbar; Piuselberührungen werden überall empfunden, die Schmerz-
empfindung ist nicht nachweislich herabgesetzt. Dagegen grobe Störung
des Lagegefuhls an den Zehen- und Fussgelenken. An den Armen eine
geringfügige Ataxie, die jedoch die Kranke beim Esssn usw. nicht stört.
Niemals Blasenstörungen, keine krisenartigen Anfälle, keine lanzinierenden
Schmerzen, nur Parästhesien in den unteren Extremitäten.

Neben der allgemeinen erheblichen senilen Abmagerung (die Kranke
wiegt 35 kg) fallt eine umschriebene, besonders hochgradige Atrophie der
Vorderarme in ihren unteren Teilen, entsprechend den Muskelbäuchen des
Extensor dig. comm. auf, die Spatia interossea sind tief eingesunken,
Daumen- und Kleinfingerballen sind stark abgeflacht; es besteht Kombi
nation eines mässigen Grades von Krallen- und Affenhand beiderseits.
Ganz entsprechende Veränderungen finden sich an den Füssen. Um
schrieben atrophisch sind anscheinend ferner die Masseteren und die
Mm. temporales. Die Haut der Vorderarme und Hände ist ganz hoch

gradig atrophisch, papierdünn.

Bei der Kranken, deren spinales Leiden als Tabes aufgefasst
worden ist, ergibt der jetzige Befund so viele für Tabes ungewöhn
liche Züge, dass es fraglich erscheinen muss, ob es sich überhaupt
um eine Tabes handelt, und nicht vielmehr um eine alte, längst zum
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Stillstand gekommene Lues spinalis mit vorwiegender Lokalisafcion der

Veränderungen in den Hintersträngen und im Opticus. Für Tabes
ungewöhnlich ist, abgesehen von der wahrscheinlich totalen Pupillen
starre, das Fehlen von Krisen, lanzinierenden Schmerzen, von Sensi-

bilitäts- und Blasenstörungen trotz sehr langer Dauer des Leidens,

ferner das Stationärbleiben seit 2— 3 Jahrzehnten — falls man eben
nicht ohne weiteres ein solches Stationärbleiben auch in so schweren

Fällen für vereinbar mit der Diagnose Tabes hält. Das Vorkommen
von Atrophien an der Hand- und Fussmuskulatur, wie sie die Kranke

aufweist, hat Dejerine bei Tabischen beschrieben, aber es fragt sich
gerade, ob nicht zum mindesten ein grosser Teil dieser Fälle Er
krankungen an Lues spinalis oder Kombinationen von Tabes mit Lues

spinalis sind. In dem vorliegenden Fall wird möglicherweise einmal
die Obduktion darüber Aufklärung bringen. In psychiatrischer Hin
sicht, für die Beurteilung der gleichzeitig bestehenden Psychose, ist

von Interesse jedenfalls, dass zunächst berechtigte Zweifel an der

Diagnose Tabes bestehen, dass mit grösserer Wahrscheinlichkeit eine

zum Stillstand gekommene alte Lues spinalis angenommen werden

kann, dass also auch für die Geistesstörung die Bezeichnung „Tabes
psychose

"
keineswegs über jeden Zweifel erhaben ist.

Bemerkenswert erscheint in dieser Hinsicht, dass Bedenken ähn

licher Art bezüglich des zugrunde liegenden tabischen Prozesses sich
vielleicht auch bei einem in der letzten Zeit wiederholt zitierten

„Tabespsychoseu-Fall von Westphal-Sioli 1) geltend machen lassen.
Auffällig für Tabes ist in diesem Falle nach der kurz mitgeteilten
Krankengeschichte vor allem, dass die ersten Symptome schon „bald"
nach der 1902 stattgehabten syphilitischen Infektion auftraten and
sich dann „in ganz rapider Weise" zu dem schweren Krankheitsbild
mit hochgradigster Ataxie, Fehlen der Sehnenreflexe, Blasenlähmung,

Analgesie der unteren Extremitäten und reflektorischer Pupillenstarre
entwickelten; das ist für Tabes zum mindesten ungewöhnlich. Die

Psychose trat anscheinend gleichzeitig mit dem Beginn der Hinter

strangerscheinungen auf. Der Kranke ging 1909 zugrunde. Der

anatomischen Schilderung des Rückenmarksbefundes ist eine Abbildung

beigegeben (Fig. 8 der Arbeit von Sioli); derartig vollständige
Degenerationen der Hinterstränge im Halsmark bis auf minimale Reste
an den Rändern, wie sie diese Abbildung erkennen lässt, sind bei
echter Tabes sehr wenig gewöhnlich. Dasselbe gilt für die „unge
heuren Mengen" von gliogenen Körnchenzellen in den Hintersträngen,

1) F. Sioli, Histologische Befunde iu einem Falle von Tabespsychose.
Zeitachr. f. d. ges. Psych. u. Neur. Orig.-Bd. 3, S. 330, 1910.
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welche in der Beschreibung erwähnt werden, und welche durchaus
nicht zum gewöhnlichen Bilde der Tabes gehören; schliesslich auch
für das Ausbleiben der Schrumpfung und Verkleinerung der Hinter
stränge trotz jahrelangen Bestehens des Leidens. Schwerste Hinter

strangentartung gleicher Art habe ich einige Male bei Luetischen ohne
auffindbare herdförmige Veränderungen im Rückenmark gesehen, aber
ich habe jedesmal Grund zu Zweifeln an der Diagnose Tabes gehabt

(Schröder1)). Sioli selber weist die Möglichkeit mindestens einer
Kombination mit Meningitis luetischer Natur in seinem Falle nicht

ganz von der Hand; er fand stellenweise recht grobe Infiltrationen
mit Lymphocyten und Plasmazellen, namentlich über der Brücke und
den Hirnschenkeln, geringere auch hier und da in der Pia und um
die gröberen Gefässe des Grosshirns, sowie schliesslich in der Pia des
Rückenmarks.

Sind diese Einwände begründet, dann muss damit gerechnet
werden, dass zum wenigsten ein Teil der als charakteristisch am
ehesten in Frage kommenden „Tabespsychosen" mit Tabes nichts zu

tun hat, sondern Psychosen bei Kranken mit Lues spinalis sind.2)
Dass es daneben 'Psychosen bei zweifellos Tabetischen gibt, welche

mit der Tabes in engen ursächlichen Zusammenhang gebracht werden
können, erscheint nach vielfachen Veröffentlichungen zweifellos; es
sind das aber allem Anschein nach stets vorübergehende akute Ver-
worrenheits- und akute halluzinoseartige Zustände, nicht chronische
Psychosen.

Ist es andererseits richtig, dass es Psychosen bestimmten Gepräges
(sog. chronische Halluzinosen) gibt, welche mit der Lues spinalis

irgendwie zusammengehören, sei es unmittelbar, sei es mittelbar, dann

würde es nahe liegen, daran zu denken, dass es auch chronische

Halluzinosen (meist chronische Paranoia genannt) gibt, bei denen der

spinale Prozess nur andeutungsweise entwickelt und nicht zur kli
nischen Beobachtung gekommen ist. Das ist eine Frage, die neuer

dings wiederholt, am ausführlichsten und gründlichsten wieder von

P laut (a
.

a. 0.) erörtert und von ihm in bejahendem Sinne beant

wortet worden ist. Dann würde es eine wichtige psychiatrische Auf
gabe sein, das in vielen Anstalten aufgespeicherte grosse Material von

1
) Schröder, Syphil. Erkrankungen des Zentralnervensystems. Vortrag.

Ref, Berl. klin. Wochenschr. 1910, Nr. 51.

2
) Ebenso heisst es bei Flaut (a. a. 0. S. 27): „Es ist für mich in hohem

Grade wahrscheinlich, dass die paranoide Form der Hirnlues unter
der irreführenden Flagge der Tubespsychose bereits Gegenstand der Diskussion

gewesen ist."
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alten Paranoikern auf Reste iiberstandener Lues (neurologische Sym
ptome, Blut- uod Liquoruntersuchung) zu prüfen, um festzustellen, ob
es besondere Gruppen paranoischer (halluzinoseartiger) Prozesse gibt,
welche ursächlich auf die Lues zurückzuführen sind. Die Richtlinien

dafür, welche „Paranoiker" in erster Linie in Betracht kämen, hat
Plaut bereits gegeben. Dass nicht jede Paranoia bei nachweisbaren
luetischen Resten eine chronische Syphilishalluzinose sein müsste, ist
selbstverständlich; wo hier die Grenze zu ziehen ist und ob eine
sichere Abgrenzung überhaupt möglich ist, kann erst die Unter

suchung und Nachprüfung grosser Reihen lehren.

Auch der oben angeführte, bereits von Weddy-Pönicke mit
geteilte Fall l (August M.) hat während des letzten Jahres vor seinem
Tode an einer paranoiden Psychose mit massenhaften Sinnestäuschungen

gelitten. Das Krankheitsbild unterscheidet sich jedoch in manchem

von demjenigen beispielsweise der Frau A. D. (Fall 3
). Es stehen

die Akustischen Halluzinationen (Phoneme) ganz im Vordergrund neben
einem sehr lebhaften Beziehungswahn, und es fehlen taktile und op
tische Sinnestäuschungen. Ferner fand sich nicht die für die typischen
Fälle als charakteristisch geschilderte Neigung zu 'illusionärer Aus

legung der mit dem organischen Leiden in Zusammenhang stehenden
Beschwerden. Immerhin würde der Fall, wenn nicht die anatomische
Untersuchung, wie bereits ausgeführt, das Bestehen einer Lues spi-
nalis erwiesen hätte, als „Tabespsychose

" ernstlich in Frage kommen,

um so mehr, als das Krankheitsbild die Einreihung in eine der sonst

genauer bekannten paranoischen Krankheitsformen nicht ohne weiteres

erlaubt. Ahnliche Fälle hat offenbar Kraepelin bei seiner „para
noiden Form der Hirnsyphilis" im Auge.

Fall l (Fortsetzung). August M. war schon von Kindheit auf sonder
lich; in seiner Familie sind eine grössere Reihe von Nervenkrankheiten,
leichtere geistige Störungen, absonderliche Charaktere und Suizide vorge
kommen. Er selber hat bis vor 4 Jahren (51 J.) Dienst getan. Nachdem
die spinalen Symptome schon annähernd 10 Jahre bestanden hatten, tauchten
ein halbes Jahr vor seiner Aufnahme, also etwa Anfang 1909, Suizidideen
auf, er- wollte sich und seine Schwester erschiessen, weil er glaubte, un
heilbar krank zu sein; dann stellte sich die Befürchtung ein, dass er wegen
Steuerhinterziehung bestraft werden würde, er sprach unablässig davon
und machte sich Vorwürfe; seit kurzem fühlte er sich auch polizeilich be
wacht, hörte auf der Strasse Zurufe wie „Elender"", glaubte, dass eine
Dame im Hause gegenüber ihn beobachte, war dauernd ängstlich-depressiv
und misstrauisch. Lebhafter Beziehungswahn. Soll gedächtnisschwächer
und interesseloser geworden sein, litt an Kongestionen und Schwache-
anfallen.
Bei der Aufnahme in die Klinik 24. VI. 1909 subjektive Klagen über

Abnahme der Leistungsfähigkeit, lebhafte Selbstkritik, depressive Benr
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teilnng seiner Person und seiner Verhältnisse, verlangsamt in allen seinen
Äusserungen, macht einen leicht benommenen Eindruck. — Bereits in den
nächsten Tagen mehr gereizt, unwirsch, beschwert sich, dass hier Ober ihn
geflüstert werde, dass man Spottlieder auf ihn singe, dass er überhaupt
nicht in Ruhe gelassen werde; man werfe ihm Feigheit und sittliche Ver
fehlungen vor, stosse Drohungen und Schmähungen gegen seine Familie
aus; Stimmen kommen zum Fenster herein, ganze Vorträge werden über
ihn und seine Feigheit gehalten. Bezieht alles, was um ihn geschieht, auf
sich, illusioniert dabei vieles hinein. Viel Affekt, teils mehr ängstlich, teils
mehr gereizt Übersendet einem der Mitkranken wegen der fortwährenden
Beleidigungen eine Pistolenforderung. Fürchtet ins Gefängnis abgeholt zu
werden. Keine weiteren Erklärungsideen, keine Systembildung. Verteidigt
sich energisch gegen die halluzinierten Vorwürfe, die nur zum kleinsten
Teil berechtigt seien. Reizbar-zornmütige Stimmung. — Im dritten Monat
des Aufenthalts in der Klinik starke Zunahme der Sinnestäuschungen, des
Beziehungswahnes und der Erregung: Die Zeitungen sind voll von ihm,
Päderastie und Blutschande wird ihm vorgeworfen, er solle eine alte Pro
stituierte heiraten, er solle die Kaiserin beleidigt haben, der Kaiser sei
schon unterwegs hierher, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen; schreit und
schimpft stundenlang sehr laut, donnert an die Tür, wird auch gelegentlich
aggressiv. — In den folgenden Wochen Schwankungen in der Heftigkeit
und Lebhaftigkeit des Halluzinierens und der Eigenbeziehung. In den
ruhigeren Zeiten Eindruck leichter Benommenheit mit schlechter zeitlicher,
aber guter örtlicher Orientierung. Gleichzeitig starke Cystitis mit zeit
weiligem Fieber. Der Inhalt der Stimmen ist z. T. der von depressiven
Grössenideen : Er solle den Kaiser und die Kaiserin durch Schmähbriefe
anseinandergebracht haben, der Kaiser selber werde ihn fordern, er müsse
sich mit dem König von England und Italien duellieren. Sonst die alten
Drohungen und Beschimpfungen, gegen die er mit vielem Affekt protestiert;
einmal ein Snizidversuch wegen der nicht enden wollenden Beschimpfungen.

Ende November 1909 zunehmender Verfall, Somnolenz. 24. XI. An
fall: Tief benommen, Kopf nach links, ruckweise koordinierte Blick-
bewegungen nach rechts, der r. Arm fällt schlaff herunter, einige Male
anch Zuckungen in der rechten Hand. Beine schlaff, Babinskisches Zeichen
negativ, keine sprachlichen Äusserungen, Puls nicht fühlbar. Eine Stunde
darauf Exitus.

Der anatomische Hirnbefund war: Leichte diffuse Verdickung der
Pia. Ependymgranulationcn im 4. Ventrikel, nicht auch im mittleren
nnd in den Seitenventrikeln. Keine groben herdförmigen Veränderungen
in den Hemisphären zu erkennen. Erhebliche Sklerose der basalen Ar
terien. Kirschgrosses Aneurysma der Art. basilaris über dem Pons. Eine
Verstopfung in einer der grossen Hirnarterien wurde nicht gefunden. Die
körperliche Sektion musste unterbleiben.

Mikroskopisch kamen nur einige Hirnrindenstücke zur Unter
suchung; auf ihnen liess sich erkennen: Die gesamte Pia leicht infiltriert
mit spärlichen Lymphocyten und Plasmazellen, dazu deutliche chronische
Verdicknng des Bindegewebes. In der Rinde und im Mark nirgends Lym
phocyten oder Plasmazellen anzutreffen. Schichtenbau regelmässig, abge
sehen von stellenweiser leichter Schiefstellung der Ganglienzellreihen. Er
hebliche Vermehrung der Glia, vorwiegend kleine dunkle Kerne, am meisten
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in den tieferen Schichten als Trabantzellen und perivaskuläre Elemente:
in den obersten Schichten viele Glia-Spinnenzellen (Nisslpräparate). Keine
Stäbchenzellen. Wände der kleinen Arterien und der Kapillaren vielfach
verdickt und mit vermehrten Endothelien versehen ; Verdoppelung und Ver*
mehrfachung der Gefässschläuche in den Scheiden. An einzelnen grösseren
Arterien der Pia ausgesprochene Endarteriitis, d. h. mehrschichtige lotima
und Aufsplitterung der Membrana elastica (s

. Fig. 22 und 23).

Die hiatologische Untersuchung lässt demnach eine Paralyse aus-
schliessen ; im übrigen weist der Befund recht viel Übereinstimmendes
mit dem des Falles von Westphal-Sioli auf, jedoch, abgesehen von
den Gefäss- und Piaveränderungen, nichts irgendwie Spezifisches, nichts,

das sich nicht auch bei älteren Psychosen ganz anderer Genese häufig
fände. Als charakteristisch luetisch ist die Endothelwucherung (End
arteriitis obliterans) der gröberen und der feinen Gefässe anzusehen.
Die diffuse leichte Infiltration der Pia mit Lymphocyten und einzelnen
Plasma/ellen muss man sich hüten mit der Psychose des Kranken in

Verbindung zu bringen, etwa in dem Sinne, dass diese „Meningitis"
wenig akuten Charakters die greifbare anatomische Unterlage für die

jenige Schädigung des Gehirns sei, welche die psychotischen Erschei

nungen erzeugt hat. Solche leichten Infiltrationen der Pia des Ge
hirns mit Lymphocyten und Plasmazellen, oft auch einzelner Lymph
scheiden um die gröberen Gefässe im Innern des Gehirns sind ein

häufiger Befund bei Menschen mit überstandener Lues; man findet
sie in geringem Grade bei vielen Fällen von Tabes, aber sie sind selbst
anzutreffen als zufälliger Befund bei früher luetisch Infizierten ohne
alle Zeichen einer luetischen oder metaluetischen Erkrankung des

Zentralnervensystems. 1
) Verwertbar ist sie immer erst bei sehr viel

stärkerer Ausbildung, oder dann, wenn es an umschriebenen Stellen
zu massiger Lymphocytenan Sammlung gekommen ist. Vor voreiliger
Verwertung solcher wenig groben histologischen Befunde bei Lue
tischen kann nur gewarnt werden.

Günstiger noch als bei der anatomischen Unterscheidung von
Tabes und Lues spinalis stellen uns unsere heutigen Kenntnisse bei

der histologischen Abgrenzung der progressiven Paralyse und der
Lues cerebri. Das beruht darauf, dass wir aus dem histologischen
Befund jetzt mit Bestimmtheit festzustellen vermögen, ob ein Kranker
au Paralyse gelitten hat oder nicht; das verdanken wir, wie vieles
andere auf dem Gebiet der Bistopathologie des Nervensystems, Nissl

1
) Ein Analogen dafür ist vielleicht die leichte Pleocytose des Liquor

spinalis bei Luetischen ohne Hiru-Rückeumarkssymptome.
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Es ist gewiss nicht zu viel gesagt mit dem Satz (Alzheimer), „dass
die Paralyse leicht aus wenigen Schnitten der Hirnrinde nach Ver
wendung einer einfachen Färbmethode sicher zu erkennen ist"; man
braucht nicht geschulter Hirnhistologe zu sein, um das zu können,
gerade so wenig, wie man Bakteriologe sein muss, um ein Sputum
als tuberkulös zu erkennen. Auf Grund der Erfahrung an gewiss
schon Tausenden von Fällen von Paralyse, die von allen Seiten unter
sucht worden sind, steht seit mehr als einem Jahrzehnt die Konstanz
eines einheitlichen histologischen Befundes bei Paralyse fest, so wenig
Allgemeingut diese Tatsache allerdings immer noch bei Psychiatern,
Neurologen und pathologischen Anatomen zu sein scheint.
Dass es dabei für das leichte und sofortige Erkennen einer Para

lyse auf wenigen Schnitten eine Grenze gibt, wird ohne weiteres zu

zugeben sein, nicht für die fast restlose Zahl der typischen Fälle (bei
diesen ist immer wieder der gleiche charakteristische histologische
Befund zu erheben in geradezu ermüdender Einförmigkeit), aber für

gewisse, fast stets auch schon klinisch abweichende Formen. Es fehlt
zunächst noch .an genügenden Einzelerfahrungen, in welchem Umfang
ausnahmsweise bei atypischen Fällen das histologische Bild abweichen
kann, bzw. in welchem Umfange es die nach unserem jetzigen Wissen
am gröbsten in die Augen fallenden histopathologischen Einzelheiten
vermissen lassen darf, ohne dass deshalb die Diagnose Paralyse fallen

gelassen werden muss. Das ist bei der verhältnismässig kurzen Dauer
unserer Kenntnisse von diesen Dingen verständlich. Die Erfahrung

zeigt, und darauf soll im Folgenden in erster Linie Rücksicht ge
nommen werden, dass auch bei unseren jetzigen Kenntnissen noch unter
Umständen nicht nur in klinischer, sondern auch in anatomischer Hin
sicht die Unterscheidung von Paralyse und Lues cerebri Schwierig
keiten machen kann.1)
Was die histopathologischen Befunde in der Hirnrinde bei Para

lyse ausmacht, sind bekanntlich zwei Reihen von Veränderungen; die
erste und die stets am leichtesten auch für den wenig Geübten er
kennbare ist die Ansammlung von Lymphocyten und Plasmazellen
unmittelbar um die Kapillaren (innerhalb ihrer Scheiden) sowie um

die gröberen Gefässe der Hirnsubstanz und der Pia; wichtig sind da
bei vor allem die Zellansammlungen um die kapillaren Gefässe;

1) Das kann uns heute vielleicht um so leichter verständlich erscheinen,
als neuerdings wieder ein gut Teil der in jahrzehntelanger Arbeit mühsam
aufgerichteten Schranken zwischen luetischen und metaluetischen Erkrankungen,
d. h. hier zwischen Lues cerebri und Paralyse, niedergerissen worden ist durch
den Nachweis, dass auch bei der Paralyse noch lebende Syphiliserreger an Ort
und Stelle anzutreffen sind. , ,;.-.• .. t, ...
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilku1idp. Bd. 54."

''' ". Jl '.'
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Ansammlungen allein um die gröberen Gefässe und nicht zugleich um
die Kapillaren kommen auch unter anderen Umständen zur Beobach

tung. Diese ..Plasmazellenmäntel" sind es in erster Linie, welche die

histologische Diagnose ermöglichen, und deren Vorhandensein allein,

wenn man absieht von ganz wenigen Ausnahmen, das Vorliegen einer

Paralyse beweist. Die zweite schon seit sehr viel längerer Zeit
'
be

kannte Reihe von Veränderungen ist weniger leicht zu erkennen und
zu beurteilen; es sind das die degenerativen Erscheinungen am ner
vösen Gewebe und die Folgezustände seines teilweisen Unterganges.
Man findet einen mehr oder weniger beträchtlichen Ausfall von Gang
lienzellen und einen diffusen oder mehr fleckweisen Schwund der
Markfasern, die erhalten gebliebenen Ganglienzellen sind teilweis
schwer, teilweis wenig oder garnicht verändert, der normale Schichten
bau der Rinde geht verloren, die Glia wuchert, es finden sich eigen
tümliche langgestreckte Kerne (Stäbchenzellen) und die Pia ist, abge
sehen von ihrer Infiltration, chronisch verdickt. Die Gesamtheit
dieser Veränderungen am funktionierenden nervösen Gewebe und an
der Glia bekommt etwas einigermassen fur die Paralyse Charakte
ristisches gegenüber mancherlei anderen zum Schwund der Hirnrinde
führenden Prozessen immer erst, wenn sie bereits recht beträchtliche
Grade erreicht hat; aus dem blossen Schwund des Hirngewebes dürfte
bei nicht sehr fortgeschrittenen Fällen kaum jemals mit Sicherheit
eine Paralyse diagnostiziert werden können. Die histologische Fest

stellung in Frühstadien war deshalb, solange man allein auf diese
Kennzeichen angewiesen war, d. h. vor Nissl, schwierig und oft
genug unmöglich. Dagegen sind die Infiltrate, d. h. die Mäntel von
Plasmazellen und Lymphoeyten um die Gefässe und besonders um
die Kapillaren bereits in ganz frühen Stadien der Erkrankung vor

handen und erlauben deshalb stets auch in klinisch noch zweifelhaften

Frühfällen die sichere anatomische Diagnose: „Der diffusen Infiltration
kommt zweifellos die ausschlaggebende Bedeutung zu. Findet sich
keine ausgesprochene Infiltration der Lymphscheiden der Hirngefässe,
so lässt sich eine Paralyse ausschliessen" (Alzheimer1)).

Die Lymphoeyten und Plasmazellen um die Gefässe der Rinde
und in der Pia werden zumeist als der Ausdruck einer Entzündung im
Cohnheimschen Sinne aufgefasst, indem man als feststehend annimmt,
dass sie aus der Blutbahn stammen, die Kapillarwände durch Diapedese
verlassen und sich um die Gefässe herum ansammeln; zugegeben wird da
bei, dass bisher nur ganz ausserordentlich selten einmal auf dem histo-
logischen Präparat das Durchtreten eines Lymphoeyten oder einer Plasma-

1) Alzheimer, Sammelreferat in Zeitschr. f. <1. ges. Nenr. und Psyeb.,
Beferate Band 5, S. 754, 1912. ..•••••
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zelle bei Paralytischen gesehen worden ist- Über die Herkunft speziell der
Plasmazellen darf jetzt, entgegen der ursprünglichen Lehre von JMar-
schalko, als sicher gelten, dass sie abgeänderte Lymphocyten und nicht
ans dem fixen Gewebe sich bildende Elemente sind; als Beweis für ihre
hämatogene Herkunft wird gewöhnlich angegeben, dass man Plasmazellen
gelegentlich auch im strömenden Blute antreffen kann.

Bei der Erörterung dieser Frage wird zu Unrecht eine Möglichkeit
ganz oder fast ganz ausser acht gelassen (bei Eisath findet sich einmal
ein Hinweis darauf in seiner Arbeit über die Schlafkrankheit). Es wäre
nämlich sehr wohl denkbar, dass die Zellansammlnngen um die Gefässe
bei Paralyse wohl lymphocytären und doch nicht hämatogenen Ursprungs
sind, also anch nicht durch Diapedese aus den Blutkapillaren in die nm-
gebenden Gefässscheiden ausgetretene Elemente darstellen, dass vielmehr
die Lymphocyten ruckläufig aus den L 3-m p h bahnen stammen, sich um die
Kapillaren und die gröberen Gef&sse der Rinde ansammeln und dort zu
einem Teil zu Plasmazellen werden; dass dann wiederum Plasmazellen auch
im Blut erscheinen können, wäre leicht erklärlich. Zum Verständnis dieser
Erklärungsmöglichkeit mnss man sich vergegenwärtigen, dass das Zentral
nervensystem keine eigenen Lymphgefässe, sondern nur Räume und
Bahnen hat, in denen die Lymphe sich bewegt; diese Bahnen liegen aus-
schliesslich in dem spärlichen, die Blutgefässe bis in ihre feinsten Ver
zweigungen begleitenden adventitiellen Bindegewebe (sog. adventitielle und
perivaskuläre Lymphräume), also gerade an den Stellen, an welchen man
ausBchliesslich oder jedenfalls fast ausschliesslich Plasmazellansammlungen
findet; diese Räume münden mit den Blutgefässen breit in den pialen
grossen Lymphsack, der wieder mit den Lymphgefassen des Körpers in
Verbindung steht. Kommt es zu krankhaften Vorgängen im Gehirn, so
wäre sehr wohl möglich, dass die sonst nur sehr spärlichen Lymphkörper-
chen in den Lymphbahnen um die Gefässe unter bestimmten Umständen
eine starke Zunahme erfahren (dnrch Staunng von den Meningen her, wie
Eisath für die Schlafkrankheit annimmt, oder vielleicht noch eher durch
Chemotaxis bzw. ähnliche aktive Vorgänge), und dass sich auf diese
Weise, nicht durch Austritt weisser Blutkörperchen aus dem Blut, Mäntel
von Lymphocyten um die Gefässe bilden, von denen dann ein mehr oder
weniger grosser Teil sich in Plasmazellen umwandelt. Diese Annahme
würde auch am besten die Tatsache erklären, dass Lymphocyten und
Plasmazellen bei der Paralyse, von seltenen Ausnahmen abgesehen, sich
immer nur innerhalb der Lymphscheiden finden, dass sie, wie Nissl sich
ausdrückt, die biologische Grenzscheide zwischen Gefäss und ektodermalem
nervösem Gewebe respektieren.

Die geschilderten Kenntnisse von der Histopathologie der Paralyse
sind ein gesicherter Besitz. Wir können auf Grund der histologischen
Untersuchung heute mit Sicherheit entscheiden, ob in vivo eine Para

lyse vorgelegen hat oder nicht; die Abgrenzung des klinischen Be

griffs Paralyse hat in dem histologise.hen Befund ihre stärkste und

zuverlässigste Stütze. Im Einzelfall können allerdings, wenn man sich
auf die Untersuchung weniger kleiner Hirnrindenstücke beschränkt,
Fehler unterlaufen, weil der paralytische Prozess ausgesprochen fleck

8'
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förmig beginnt oder mindestens ausgesprochen fleckförmig grobe Ver

änderungen macht, so dass namentlich anfangs weite Strecken der
Hirnrinde ganz oder fast ganz frei von augenfälligen Veränderungen
sind ; bekannt ist, dass der Prozess stets am weitesten im Stirnlappen
vorgeschritten zu sein pflegt, am wenigsten vorgeschritten, auch in

ganz alten Fällen, im Hinterhauptslappen. Es gibt zudem seltene

atypische Fälle von Paralyse (Alzheimer), bei denen die Verteilung
ganz unregelmässig herdförmig ist. Aber selbst abgesehen davon

können stets auf einem oder mehreren Blöcken, oder auf Teilen eines
Schnittes die charakteristischen Veränderungen äasserst gering sein.
Eine Frage, die nach den bisherigen Erfahrungen noch nicht ge

nügend geklärt ist und welche insbesondere für die hier interessierende

Differentialdiagnose zwischen Paralyse und Lues cerebri in Betracht

kommt, ist die, in welchem Grade gering die genannten Ver
änderungen sein dürfen, um noch die histologische Diagnose Paralyse
zu gestatten bzw. zu fordern; vor allem: beweist das Vorhandensein
auch nur geringer Mengen von Lymphocyten und Plasmazellen in der

charakteristischen Anordnung um die Gefässe der ßinde und in der

Pia (wenn Trypanosomenkrankheiten, insbesondere Schlafkrankheit,
und manche Encephalitiden ausgeschlossen sind) stets das Vorliegen
einer Paralyse, gegebenen Falles in ihren allerersten Anfängen, oder
wo ist die Grenze zu ziehen? Dass nach unten hin eine solche Grenze

da sein muss, dass aus dem blossen Vorhandensein ganz geringer

„Infiltrate" die Diagnose nicht gestellt werden kann, ergibt sich ans
der bereits erwähnten Tatsache, dass man solche geringen Mengen
sehr häufig bei Tabikern ohne Paralyse und überhaupt bei froher
luetisch Infizierten ohne Zeichen einer luetischen oder metaluetischen

Erkrankung des Zentralnervensystems findet — es sei denn, dass man

die vorläufig durch nichts erwiesene Annahme mache, dass alle diese

Personen die für eine Paralyse Prädisponierten unter den Luetikern
darstellen während ihrer zehn- oder zwanzigjährigen „Inkubations
zeit" zwischen Infektion und offensichtlichem Ausbruch der Para

lyse. —

Die Frage nach den Paralysen mit geringem histologischen Be

fund ist, soweit ersichtlich, bisher nach zwei Richtungen hin erörtert
worden, einmal gelegentlich des Forschens nach den allerersten histo

logischen Veränderungen bei ganz frischen Paralysen, und zweitens
bei der Besprechung der sog. stationären oder richtiger ungewöhn
lich langsam fortschreitenden Paralyse (Alzheimer).
Spielmeyer 1) hat einen Fall beschrieben, den er für die früheste

1) Spielmcyer, Zur Frage vom Wesen der paralytischen Hirnerkrankunlr.
Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych. Band l, K»10.
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bekannt gewordene, histologiseh untersuchte Paralyse hält, der „nach
langem vergeblichen Suchen die Erwartung rechtfertigt, die man an
das Studium der Frühstadien knüpfte".

Es handelt sich in dem Fall von Spielmeyer um eine 41jährige
Frau, die an einer bis dahin verkannten Tabes litt (fehlende Sehnenreflexe,
Ataxie, Miosis, Pnpillendifferenz, fast völlige Lichtstarre, Sensibilitftts-
störnngen an den unteren Extremitäten, Wassermannsche Reaktion im
Blut positiv). Sie erkrankte plötzlich, 4 Wochen vor ihrem Tode unter
einer lebhaften Erregung mit Grössenideen und Sinnestäuschungen. Vor
her war höchstens aufgefallen, dass sie nicht mehr so eifrig bei der Ar
beit war, und dass sie über körperliche Beschwerden klagte (durch die
verkannte Tabes erklärt). In der Klinik anfangs heitere Stimmung, Be
schäftigungsdrang, Ideenflncht; alsdann neben Sinnestäuschungen ganz
schwächliche und unsinnige Grössenideen, sowie ein läppisches, kindisches,
obszönes Wesen; Wissen und Gedächtnis nicht grob defekt. Plötzlich ein
Stuporzustand. Sechs Tage vor dem Tode eine Phlegmone am Bauch.
Letzte zwei Tage im Koma.
Sektion: Syphilitische Aortitis, ganz leichte Epeudymitis, tabische

Hinterstrangerkrankung im Lumbo-Sakralmark.
Die histologische Untersuchung in diesem Falle Spielmeyers ergab

für die Hirnrinde: Grosse Reihen von Präparaten sind frei von Infiltraten
mit Plasmazellen; nur ab und zu liegen in der Pia und an Teilnngsstellen
kleiner Rindengefässe vereinzelte Plasmazellen oder auch eine Mastzelle.
An anderen Stellen geringfügige Proliferationserscheinungen an den Rinden-
gefässen und etwas häufiger Stäbchenzellen. Schliesslich sind auch Stellen
vorhanden, an denen neben geringen Plasmazellen- und Lymphocytenein-
lagemngen in die Pia deutliche Infiltrationen der mittleren „und auch der
kapillaren" Gefässe mit Plasmazellen vorhanden sind, ferner Stäbchenzellen.
Endothelschwellnng und -wucherung, sowie vereinzelte Gefässknospen, jedoch
nur an wenigen Stellen so deutlich, dass die Veränderungen schon bei
schwacher Vergrössernng in die Augen fallen. Ohne jede regelmässige
Abhängigkeit davon sind Untergangserscheinungen an den Ganglienzellen
zu erkennen, die aber nirgends höhere Grade erreichen und nirgends zu
Verwerfung oder zu auffälliger Lichtung geführt haben; auch der Mark
fasergehalt ist nicht nachweisbar verringert; die Glia ist gewuchert;
namentlich in den oberen Schichten der Rinde finden sich progressiv und
regressiv veränderte Gliazellen zusammen mit einer Vermehrung der Glia-
fasern. Kleine stäbchenförmige Zellen sind vereinzelt zu sehen.

Spielmeyer schliesst ans diesem histologischen Befund, dass es
sich um eine Paralyse gehandelt habe, und zwar in so frühem Stadium,
dass erst beschränkte Gebiete der Rinde erkrankt sind und auch diese
nur in geringem Grade; er nimmt an, dass der Fall eine sehr frühe
„gewöhnliche" Paralyse darstelle, nicht etwa eine atypische Form. Es
ist zweifellos, dass diese Erklärung anscheinend vieles für sich hat;
trifft sie zu, so ist der Spielmeyersche Fall tatsächlich die früheste
bisher in der Literatur bekannte mikroskopisch untersuchte Paralyse,
und wir sind berechtigt, die Schlussfolgerungen zu ziehen, welche
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Spielmeyer daraus zieht. Bisher war stets betont worden, dass
selbst die frühesten zur Sektion gekommenen Paralysen bereits recht

grobe histologische Veränderungen erkennen lassen, dass — neben
geringem oder verschwindend geringem Ausfall von nervösem Ge
webe — namentlich die infiltrativen Vorgänge stets schon ohne
weiteres leicht erkennbar sind.

Die frischeste, mir zur histologischen Untersuchung ge
kommene Paralyse war ein 27jähriger Mann (Karl B.), der bis 14 Tage
vor seinem Tode einen verantwortungsvollen Posten bekleidet hat; eine
Reihe von Wochen vorher war nur eine etwas grössere Reizbarkeit, sonst
nichts an ihm aufgefallen. Er bekam plötzlich im Dienst einen epilepti-
formen Anfall, der eine Sprachstörung zurückliess; am folgenden Tage
setzte eine manische Erregung ein unter einem einige Tage anhaltenden
Temperaturanstieg bis zu 39°. Bei der Aufnahme in die Klinik, 4 Tage
danach, war er noch manisch, dann bekam die Erregung mehr motorischen
Charakter, daneben bestanden ekstatische Grössenideen und schwerer Rede
drang fort. Die Pupillen waren reflektorisch starr, die Kniesehnenrefleie
waren schwach, die Achillessehnenreflexe fehlten; es fand sich eine starke
Pleocytose, Blut und Liquor ergaben positive Wassermannreaktion. Der
Kranke ging rasch zugrunde am 14. Tage nach dem einleitenden Anfall.
Hirngewicht 1250 g, leichte Leptomeningitis, besonders der rechten

Hemisphäre, deutliche Ependymgranulationen. Keine erkennbare Atrophie,
keine Herde. -.

Histologisch fanden sich in diesem Falle auf einer Reihe von
Blöcken, welche untersucht wurden, grobe Infiltrationen der deutlich ver
dickten Pia mit vielen Lymphocyten und weniger Plasmazellen; starke,
zum Teil sehr starke Infiltrate nm die feinen und groben Gefasse der
Rinde, zumeist aus grossen, schönen Plasmazellen bestehend; zahlreiche
Stäbehenzellen. Weite Strecken der Rinde des Hinterhauptlappens frei
von Infiltraten, jedoch stellenweise auch hier dicke Zellmäntel. Rinden-
schichtnng auf Nisslpräparaten nicht grob gestört, aber viel Abbaupro-
dnkte im Gewebe und nicht wenige Abbauzellen nm die Gefässe (Marchi);
viele grobe schwarze Schollen im Hinterstrang und in beiden Seiten
strängen des Rückenmarks; auf Markfaserpräparaten der Rinde deutliche,
vorwiegend fleckweise, aber auch diffusere Ausfälle im Stirnhirn, einige
Flecken auch in der hinteren Zentralwindung. Auf Weigert- Schnitten
im Rückenmark leichte Lichtung beider PyS.

Ob Spielmeyer im Recht ist mit der Deutung seiner Beobach
tung als Frühfall einer gewöhnlichen Paralyse, und ob tatsächlich der
Befund in diesem Falle denjenigen Typus von Veränderungen dar

stellt, den jede Paralyse im Beginn darbietet, kann erst eine grössere
Erfahrung lehren. Vorläufig müssen wir damit rechnen, dass es sich
zum wenigsten nicht um eine typische Paralyse gehandelt hat; sein
Fall ist eine „Taboparalyse", und von ihnen wissen wir, dass sie
verhältnismässig häufig sich anders verhalten als die Mehrzahl der

Paralysen. Dazu kommt, dass auch in klinischer Hinsicht Zweifel
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daran, ob es sich überhaupt um eine paralytische Psychose und nicht
etwa um eine manische Erregung anderer Zugehörigkeit bei einer
tabischen Kranken gehandelt hat, wenigstens als zulässig zugegeben
werden müssen. Die wesentlichste hier interessierende Frage ist die,
ob die nachgewiesenen sehr geringen Infiltrationen an sich zu der

Diagnose „Paralyse im ersten Beginn" berechtigen; die geringen Pro-
liferationserscheinungen an den Gefässen, welche Spielmeyer anführt,
sind bei Luetischen mit oder ohne Psychosen nichts Seltenes.
Der Vergleich mit dem angeführten frischesten mir bekannten

Fall von Paralyse (s
. o. Karl B.) könnte zu dem, an sich nicht einmal

notwendig richtigen, Einwand Veranlassung geben, dass es sich bei
ihm um eine furibunde, perakute Form von Paralyse gehandelt hat,
und dass die nachgewiesenen bereits recht groben Infiltrationen der

anatomische Ausdruck dieser zwar kurzen, aber sehr schweren para
lytischen Erregung waren, dass also insofern die Verhältnisse be
sonders liegen; jedoch auch die Spielmeyersche Beobachtung zeigt
ein recht akutes Krankheitsbild. Zweifellos würde jedenfalls für die

Entscheidung der ganzen Frage von besonderer Wichtigkeit sein die

Untersuchung beginnender, interkurrent zugrunde gegangener Fälle

von einfacher paralytischer Demenz ohne akute Phasen; aber natur-

gemäss werden solche noch seltener zur Sektion und histologischen
Bearbeitung kommen, wie akute und perakute.
Praktisch vorläufig wichtiger als die noch unentschiedene Frage

nach den histologischen Anfangsbildern der Paralyse ist eine andere

Frage, auf welche Alzheimer die Aufmerksamkeit gelenkt hat. Es
gibt schwere mit der Lues in Zusammenhang stehende Erkrankungen
paralytischer Art und von einem klinischen Gepräge, das es nahe legt,
sie als nur ungewöhnliche Formen der Paralyse zu deuten, welche
aber trotz jahrelangen Bestehens und trotz schwerer Störungen bei
der histologischen Untersuchung nur in 'recht geringem Grade die

geschilderten für die Paralyse sonst charakteristischen Veränderungen
in der Hirnrinde aufweisen. Alzheimer schreibt darüber (a. a. 0. 1912),
er kenne eine jetzt schon nicht mehr ganz kleine Gruppe solcher

Fälle, bei denen sich allerorts in der Rinde einzelne Plasmazellen,
Lymphocyten und Mastzellen fänden, jedoch nirgends in grösserer
Anhäufung, manchmal nur zehn in einem ganzen Schnitt, andere Male
etwas mehr; Stäbchenzellen seien zu finden, aber nur in verhältnis-

mässig kurzen Formen; ebenso seien die Zellausfälle gering, die Zell

architektonik sei nicht beträchtlich gestört, die Markscheiden nur
diffus leicht gelichtet, die Glia nur gering gewuchert; auch die Pia
weise nur spärliche Infiltratzellen auf, sie sei nur wenig und vorzugs
weise fibrös verdickt. Alzheimer ist offenbar geneigt, diese Fälle,
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über deren klinische Erscheinungen er bisher nichts Genaueres mit

geteilt hat, ohne weiteres der Paralyse anzugliedern als eine besondere

Gruppe von seltenen Krankheitsfällen, die infolge eines nur ungewöhn
lich wenig intensiven, aber im übrigen mit dem bei der ungeheuren
Mehrzahl der Paralysen übereinstimmenden Krankheitsprozesses unge
wöhnlich langsam fortschreitet. Gelegentlich der Besprechung des

ersten dahin gerechneten Falles heisst es bei ihm l)
, von den zwei

wesentlichen Seiten der paralytischen Erkrankung, der Gefässinfiltra -

tion und dem nervösen Zerfall, sei die erstere „bis zu einem eben
noch gerade erkennbaren Grade zurückgetreten''. Der Gewebsunter-

gang war in diesem Fall ganz besonders hochgradig; in späteren
Fällen dagegen (a

.
a. 0. 1912) ist dann offenbar auch dieser Untergang

nur sehr gering gewesen.
Nach meinen Erfahrungen kommen wir mit diesen Fällen, gegen

über dem fest gesicherten Besitz bezüglich der gewöhnlichen Para

lysen, bereits auf ein Gebiet, bei dem wir vorläufig noch den festen
Boden sicherer Erfahrung verlassen, geradeso wie anscheinend zu

nächst auch noch mit unseren Kenntnissen von dem Beginn der para
lytischen Veränderungen. Mir selber steht nur eine Beobachtung zur
Verfügung, welche nach dem mikroskopischen Befund als eine A 1z-

heimersche stationäre Paralyse in Betracht käme; dass sie klinisch
nicht „stationär" war, d

.
h
. nicht langdauernd und langsam fortschreitend,

könnte daran liegen, dass im Gefolge einer Venenthrombose vorzeitig
und nach schon kurzem Verlauf der Tod eintrat (s

. Fall 4). Gibt es
derartige stationäre Paralysen, wie Alzheimer annimmt, so müssen
auch früh sterbende „stationäre" Paralysen nicht selten sein, vielleicht

sogar häufiger als die zufällig lange am Leben bleibenden; jedoch
fehlt uns dann die vorläufig lediglich auf die Verlaufsdauer sich
stützende klinische Abgrenzungsmöglichkeit. Das fallt um so mehr ins
Gewicht, als ich glauben möchte, dass es mit der Lues in Zusammen

hang stehende Krankheitsprozesse gibt, welche histologisch bezüglich
der Infiltration mit Plasmazellen und Lymphocyten ähnliche und vor

läufig nur schwer davon zu unterscheidende Bilder aufweisen, welche
aber weder als initiale noch als stationäre Paralysen angesprochen
werden können. Zwei Beobachtungen, welche diese Schwierigkeiten
erläutern, sind die folgenden:

Fall 4. Emma Ra., Witwe, 48 Jahre. Der Ehemann ist 42 Jahre
alt 1897 in der Klinik an einer typischen Paralyse gestorben. Die beiden
ersten Kinder Totgeburten. Drei Kinder gesund. Vor 30 Jahren Ver-

1
) Alzheimer, Die stationäre Paralyse. Referat. München 1907. Zeu-

tralhlatt f. Nervenheilkde. 1907, S. 708.
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letzung der linken Schläfe und des linken Auges, seitdem angeblich Seh
schwäche links und öfters Doppeltsehen. Sonst früher nicht krank. Seit
Herbst 1912 Klagen über die verschiedensten Beschwerden: Reissen, Kopf
schmerzen, Angstgefühl; zeitweise auch Sprachstörungen. Beantragte die
Invalidenrente; bei der Untersuchung im Mai 1913 dieselben Klagen, dazu
nn regeln) ässige Herzaktion, häufiges Aussetzen des Pulses, links Oculo-
raotoriusparese, links nur halbe Sehschärfe (angeblich seit dem Unfall vor
30 Jahren). L. Pupille > r., Lichtreaktion beiderseits stark herabgesetzt;
lebhafte Patellarsehnenreflexe.
Von November 1913 dauernd im Bett, tat nichts, sprach wenig. Mitte

Januar 1914 trat eines Tages plötzlich ein Verwirrtheitszustand auf, die
Kranke sprach und antwortete nicht, zog sich alle Sachen auf den Leib,
die sie vorfand; ins Bett zurückgebracht, bekam sie Zuckungen im ganzen
Körper, die etwa eine Stunde dauerten; dann schrie sie die ganze Nacht
hindurch, drängte hinaus. Als der Arzt kam, war die Sprache lallend.
In den folgenden Tagen sprach sie dauernd „verwirrt", nannte „komische
Namen", sagte, die Töchter seien nicht ihre Kinder, sie habe keine Kinder,
sprach von Tiel Geld und von viel Gold, das sie verschenken wolle, zupfte
am Bett mit den Händen herum. Vorübergehend klarer, dann wieder ver
wirrt. Am 25. I. hochgradige Erregung, schrie, glaubte, es brenne, schlug
ein paar Scheiben ein, war ganz verwirrt, verkannte Personen.
26. I. 1914 Aufnahme in die Klinik. Schwächliche Frau, 43 Kilo.

Reagiert langsam, murmelt unverständlich vor sich hin. Rhythmische (deli-
rante?) Bewegungen mit dem rechten Arm und der rechten Hand.
L. Ptosis, 1. Bnlbns nach aussen gedreht. Pupillen entrundet, 1. > r.,
keine Lichtreaktion ; anscheinend 1. auch keine Konvergenzreaktion, r. frag
lich positiv. R. Nasenlippenfalte flacher als 1. Kniesehnen- und Achilles
sehnenreflexe lebhaft (links stärker als rechts?). Puls regelmässig, 96.
Blutdruck 110 mm nach Riva-Rocci. Blase bis zum Nabel reichend.
Kopfläuse.

Wassermannreaktion in Blut und Liquor komplett positiv. Im Liquor
massige Zellvermehrung (11 im cbmm), starker Eiweissgehalt (nach Nonne).
In den folgenden Tagen ebensowenig zugänglich, singt ab und zu

schwer verständliche Worte. Zwischendurch leichte delirante Unruhe im
Bett. Nachts mehrmals lebhafte, ängstliche Erregungen mit lautem Schreien
und Abwehren. Temperatursteigerungen, leichte Dämpfung unten über den
Lungen. Alsdann langsam etwas freier, befolgt mitunter Aufträge richtig.
Es lässt sich nachweisen, dass eine rechtsseitige Hemianopsie besteht.
Die Augenhintergrunduntersuchung lässt eine etwas gerötete Papille rechts
erkennen.

Im Februar wenig verändert, etwas freier, spricht zeitweise viel in
singendem Ton laut vor sich hin, haftet dabei an einzelnen Worten und
Bedewendungen, macht stundenlang in monotoner Weise dieselben Be
wegungen. Die rechtsseitige Hemianopsie besteht fort. Erhält einige Sal-
varsaninjektionen.
Anfang März Schwellung und Schmerzhaftigkeit des linken Beines.

Bei Tage ruhiger, nachts häufig delirant und ängstlich erregt. Alsdann
rascher Verfall, hohe Temperatur, Tod am 9. III. 14.
Obduktion: Hirngewicht 1220 g, Pia nicht sichtlich verdickt oder

getrübt. Keine auffällige Verschmälerung der Windungen. Leichte grob
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körnige Ependymitis im 4. Ventrikel und im infumlibulum. Basale Ge-
fässe zart, ohne Plaques. Auf Schnitten durch das frische und später
auch durch das angehärtete Gehirn nirgends Erweichungen oder Blutungen,
speziell nicht im Hinterhaupts- oder Scheitellappen. Im Kückenmark deut
liche derbe, offenbar altere Verklebungen der Pia mit der Dura an der
Hinterseite des ganzen Brustmarks.
Rechte Lunge pleuritische Verwachsungen, beginnender eitriger Abs-

zess in der Lungenspitze. Septische Milz. Grosser einschmelzender
Thrombus in der grossen Vene des linken Beines bis hinauf ins Becken.
Aortitis luetica.
Mikroskopischer Befund: Im Grosshirn (auf 17 Blöcken aus ver

schiedenen Stellen) leichte bindegewebige Verdickung der Pia; geringe bis
mässige, aber nirgends erhebliche Vermehrung der Kerne; die Kerne sind
zum grossen Teil Lymphocyten, zum kleinen Teil auch Plasmazellen. Gang
lienzellen der Rinde ganz allgemein „akut" verändert (Nissl). Auf etwa
5 von den 17 Blöcken (jeder mit einer Schnittfläche von 2— 3 qcm) finden
sich hier und da auf kurze Strecken Gewebsveränderungen vom Charakter
der Paralyse, aber nirgends grob, überall nur leicht: die Kapillargefasse
treten schon bei schwacher Vergrösserung infolge von Ansammlung zelliger
Elemente in ihren Scheiden deutlich hervor, an den gröberen Gefassen er
kennt man vereinzelt sogar ziemlich dicke Zellmantel; sowohl an den Kapil
laren wie an den gröberen Gefassen bestehen die angelagerten Zellen
wiederum grösstenteils aus Lymphocyten und nur zum kleineren Teil ans
Plasmazellen; von letzteren sind die meisten klein und haben nur einen
schmalen dunklen Protoplasmasaum ohne Hof, andere weisen grosse, schöne
Formen auf; darunter gemischt finden sich recht viele Abbauzellen mit
grünlichem oder braunem „Pigment". An diesen Stellen mit Infiltrationen
ist auch der Schichtenbau der Rinde etwas gestört, sie enthalten viele, oft
sehr viele Stäbchenzellen. Jedoch machen die Stellen mit diesen für Para
lyse als charakteristisch geltenden Veränderungen (stets sehr leichten

Grades) nur einen kleinen Teil der gesamten auf den Blöcken untersuchten
Hirnrindenoberfläche aus; sonst sind auf den Präparaten überhaupt keine
Zellansammlungen um die Gefässe und keine Störungen des Schichten
baues der Rinde anzutreffen. Nur finden sich an vielen Stellen Ober-
mässig stark hervortretende Kapillaren mit gewncherten und vermehrten
Endothelien (leichte Endarteriitis der feinen Gefässe).
Auf Weigertpräparaten von der Rinde keine erkennbaren Lichtungen,

keine umschriebenen gröberen Ausfälle. Auf Levaditipräparaten keine

Fischerschen Plaques. Auf einem Präparat ein kleines railiares Körnchen-
zellenherdchen.
Im Rückenmark auf Markscheidenpräparaten vom Brustteil scharf be

grenzte starke Lichtungen im Wurzeleintrittsgebiet (auf einer Seite stärker
wie auf der anderen); von da aus aufsteigende Degenerationen in den Bnr-
d ach sehen Strängen des Halsmarks. Sonst Hinterstränge intakt, keine
Lichtung der PyS (siehe Fig. 6 und 7
). Nirgends keilförmige Herde vom

Rande her. Pia, namentlich an der Dorsalfläche bindegewebig verdickt:
enthält nur wenige Lyraphocyten.
Die Aorta weist das Bild der Aortitis luetica auf: Plasmazellenherde

und narbige Refraktionen. Die basalen Gefässe lassen hier und da eine
geringe Aufsplitterung und Verdickung der elastischen Membran, aber
nirgends sicher endarteriitische Veränderungen erkennen.
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Klinisch musste in diesem Falle von schwerer Psychose mit

groben cerebralen Symptomen die luetische bzw. metaluetische Natur
als sicher gelten; nach der Vorgeschichte, dem Ergebnis der Wasser
mannreaktion und dem Liquorbefund, zusammen mit den klinischen

Erscheinungen konnte die Annahme einer Paralyse als am meisten

gerechtfertigt erscheinen. Andererseits bot das Gesamtbild nicht viel

dafür positiv Charakteristisches. Es wurde deshalb während des
Lebens auch mit der Möglichkeit einer Lues cerebri gerechnet. Die

Salvarsanbehandlung hatte keinen Erfolg.

Bei der Sektion sprach das makroskopische Aussehen des Gehirns

Fig. 6.

Fig. 7.

Rückenmarksquerschnitte tHalsmark und Brustmark') von Fall 4.
Färbung nach Weigert-Pal und van Gieson.
Lichtungen in den Burdachschen Strängen.

nicht für eine Paralyse, aber auch nicht für eine der gewöhnlichen
Formen von Lues cerebri; die Untersuchung des Rückenmarks auf

Schnitten liess Veränderungen erkennen, die durch ihre besondere
Art gleichfalls keine Entscheidung, weder nach der einen noch nach
der anderen Seite hin gaben. Auch der Befund an der Aorta war
nur in dem Sinne zu verwerten, dass die Kranke luetisch infiziert

gewesen war.

Die histologische Untersuchung der Blöcke von der Hirnrinde
liess zunächst, abgesehen von einer leichten Verdicknng und einer
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geringen Infiltration der Pia, weder Anzeichen für Paralyse noch für
Lues cerebri feststellen; alsdann fanden sich auf einem kleineren Teil
der Schnitte immer nur für kurze Strecken die für Paralyse als

charakteristisch geltenden Veränderungen, aber auch diese wenig grob
und wenig weit vorgeschritten; sowohl die Infiltrationen, was ihre

Ausbreitung und ihre Intensität angeht, als auch der Gewebsunter-

gang waren gering, auf sehr grossen Strecken der Gehirnrinde konnten
weder Infiltrationen noch Gewebsuntergang festgestellt werden. Das

heisst, es ergab sich in dieser Hinsicht ein Befund, der anscheinend

weitgehend übereinstimmt sowohl mit dem bei Spielmeyers angeb
lich ganz frischer Paralyse, als auch mit dem bei Alzheimers statio
nären Paralysen. Jedoch, von einer initialen Erkrankung wird sich
hier kaum noch sprechen lassen, nachdem die ersten gröberen Er
scheinungen 11/2 Jahre, die sehr schweren, zum Tode führenden Sym

ptome fast 2 Monate gedauert hatten. Andererseits kann klinisch von

einer stationären Paralyse im Sinne Alzheimers auch nur gesprochen
werden, wenn, wie schon gesagt, die Annahme gemacht wird, dass
es sich um einen Fall handelt, welcher zufällig früh an einer inter-
kurrenten infektiösen Erkrankung zum Exitus gekommen ist. Für
eine cerebrale Lues ist der Befund nicht zu verwerten; was daran

denken lassen könnte, ist die weit verbreitete Endothelvermehrung
der feinen Gefässe; doch ist diese Vermehrung nur gering und jeden
falls nicht stärker, als man sie nebenher in vielen Fällen von sicherer

Paralyse findet, und sie ist keineswegs so im Vordergrunde stehend,
wie in den wenigen bisher bekannten Fällen von Endarteriitis luetica
der feinen Hirnrindengefässe Nissls.
Klinisch auf jeden Fall bemerkenswert ist die Inkongruenz

zwischen der Schwere der Erscheinungen in vivo und dem verhält-

nismässig geringen Grade der nachweisbaren histologischen Verände

rungen; sie fällt besonders ins Auge, wenn man viel frischere Fälle
von Paralyse damit vergleicht, z. B. selbst den sehr frischen Fall
Karl B. (siehe oben).

Fall 5. Hugo Si., 63 Jahre. Schriftsteller, Gelegenheitsdichter. Be
sucht seit etwa 6 Jahren die Poliklinik mit Klagen über lanzinierende
Schmerzen namentlich in der rechten Ferse und im rechten Gesäss. Die
Untersuchung ergab von Anfang an reflektorisch starre, enge, nicht ganz
runde Pupillen. Patellar- und Achillessehnenreflexe waren dauernd erhalten,
stets rechts ein wenig lebhafter wie links. Babinski negativ; ganz leichte
Hypotonie der unteren Extremitäten, keine grob erkennbare Ataxie. Ge
legentlich wird Herabsetzung der Berührungsempfindung an den Unter
schenkeln und am Fussrücken erwähnt, einmal auch eine leichte Störung
der Lageempfindung an den Zehen. Keine Gürtelzone.
Psychisch zeigte der Kranke einen häufigen Wechsel seiner Stimmung.
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Er gab selber an, er sei übersprudelnd veranlagt, habe aber immer Zeiten
von „Vertiefung mit melancholischen Anwandlungen"; zeitweise flögen ihm
die Witze nur so zu, dann kämen Zeiten, in denen man ihn „herum
schieben'' könne; seine Arbeitsfähigkeit sei grossem Wechsel unterworfen.
Meist suchte der Kranke die Poliklinik zur Behandlung nur in seinen
depressiveren Zeiten auf; während der manischen überbrachte er den Ärzten
GlOckwunsche und andere Schreiben in Versfonn, er war dann meist recht
ungeniert und laut, Seit einer Reihe von Jahren Antialkoholiker.
1910 — 1911 überwiegend depressiv, hat kaum noch gearbeitet, lief

fast jede Nacht umher, angeblich wegen der Schmerzen; war ruhelos,
kümmerte sich wenig um die Familie, sass in den Kaffees, dabei viel Inter
esse für Musik.
2. XL 1911 Aufnahme in die Klinik. Eine Woche zuvor plötzliche

Verschlimmerung: kam nachts ängstlich nach Hause, schrie, es seien Ein
brecher da, anhaltende Ruhelosigkeit, nicht im Bett zu halten, seine Ge
schwister seien ermordet, lief zur Polizei, ass 4 Tage lang nichts, fürchtete
Gift von den Angehörigen, klagte über metallischen Geschmack im Munde.
Bei der Aufnahme ängstlich, verstört, sein Denken sei geschwächt, der

Kopf sei eingenommen, er könne Traum und Wirklichkeit nicht unter
scheiden. Orientiert. Hypchondrische Vorstellungen: Magen vergiftet, Ver
daunng stockt, Leib aufgebläht; sei lebensüberdrüssig, wolle verhungern,
er sei ja doch erwerbsunfähig, er habe keine Aussichten und keine Hoff
nung auf Besserung. Die depressive Stimmung schlägt leicht einmal in
das Gegenteil um.
Der neurologische Befund war der gleiche wie früher. Systolisches

Geräusch über der Aorta. Periphere Arteriosklerose. Urin frei von
Eiweiss und Zocker. In den nächsten Wochen öfter erregt: hört Stimmen,
die ihn rufen, unterhält sich „in der Phantasie" mit Freundinnen in der
Ferne, seine Tochter ruft dranssen, er solle an die Bahn kommen, der
Kaiser sei da; man mache den Versuch, ihn durch Fernruf zu beeinflussen.
Missdeutet ärztliche Maßnahmen, hat das Gefühl des Brennens, das von
seinem Bett ausgeht; das Bett sei gesundheitsschädlich, an der Wand be
fänden sich Elektroden, er fühle sich elektrisiert am ganzen Körper, er
werde mit hohen Temperaturen belästigt und mit heisser Asche über
schüttet; der Hals ist geschwollen, die Handflächen heiss, das Bett wird
mit Benzin und mit Dynamitstanb beschüttet.

Im Februar 1912 entwickelt sich ein tiefgreifender Decubitus, gleich
zeitig beginnt das Körpergewicht rapide zu sinken. Alle Nahrung sei ver
giftet. Grosses Misstrauen gegen alles, Örtliche und zeitliche Orientierung
in der letzten Zeit ungenau, schlechte Merkfähigkeit, hat das Gefühl, als
werde das Bett hochgehoben. Unter raschem Verfall und extremer Ab-
macherung Tod am 28. III. 1912.
Sektion: Pia diffus kaum merklich verdickt. Hirngewicht 1420 g.

Keine herdförmigen Veränderungen. Keine erhebliche Sklerose der basalen
Arterien. Nur im unteren Teil des 4. Ventrikels starke Ependymitis
granularis.

Histologische Untersuchung: Im Rückenmark auf Palpräpa
raten (9 Blöcke aus verschiedenen Höhen): In Brust- und Halsmark eine
leichte, gerade eben sichtbare, schmale Lichtung neben dem Hinterstrang-
septum beiderseits, sonst sind die Hinterstränge dunkel und nicht ge
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schrumpft; nirgends Randsklerosen oder Randherde. Auf Nisslpräparaten
ist die Pia an der Hinterfläche des Rückenmarks etwas verdickt und mit
geringen Mengen kleiner dunkler Lymphocyten und wenigen Plasmazellen
infiltriert. Keine Zellansammlungen um die Gefässe des Innern.
In der Grosshirnrinde auf 24 verschiedenen Blöcken von 2—3 qcm

(nach Nissl): Schichtenbau in grossen Gebieten nicht beeinträchtigt, an
vielen anderen Stellen gestört; einerseits sind mitunter leichte Unregel-
mässigkeiten und geringe Ganglienzellausfälle zu erkennen, andererseits
finden sich vereinzelt kleine typische „fleckige Lichtungen" (Fig. 13; siehe
spater) und dazu, weit ausgebreitet, die den fleckigen Lichtungen zugrunde
liegenden Gewebsverändernngen in leichtem Grade, aber in diffuser Aus
dehnung über Wiudungsabschnitte und ganze Windungen; einmal ist auch
an einer umschriebenen Stelle ein flaches Randherdchen vom Charakter
der unvollständigen Erweichung älteren Datums mit starker Gliaprolife-
ration zu finden. Die Pia ist stellenweise, sowohl in hinteren wie in
vorderen Teilen des Grosshirns zart und ohne zellige Einlagerungen, aber
an anderen Stellen fibrös verdickt, und zwar vielfach nicht unerheblich,
dazu infiltriert mit Lymphocyten und kleinen Plasmazellen in geringen oder
mässigen Mengen. Grob verändert sind die Gefässe in der Pia, in der
Rinde und im Mark, aber auch wieder verschieden stark an verschiedenen
Stellen; ein grosser Teil der Gefässe stärkeren und mittleren Kalibers zeigt
erheblich verdickte Wandungen und deutlich vermehrte Endothelien mit
Aufsplitterung der Elastica in mehrere Lagen. Die Kapillaren der Rinde
treten vielfach bereits bei schwacher Vergrösserung erkennbar hervor, ihre
Wand ist gleichfalls verdickt und häufig sind auch ihre Intimakerne ver
mehrt. Ansammlungen von Lymphocyten, manchmal spärlich, manchmal
in grösseren Mengen zusammen mit Abbanzellen, sind nicht ganz selten
um die gröberen Gefässe herum zu finden; die Kapillaren sind im all
gemeinen frei, nur ganz hin und wieder einmal sind vereinzelte Lympho
cyten und Plasmazellen an ihnen anzutreffen. Ebenfalls im allgemeinen
nur vereinzelt, jedoch gehäuft an den Stellen mit stärkerer Wucherung
der Gefässendothelien, finden sich Stäbchenzellen.
Nur auf einem Block ans dem Hinterhauptslappen ist an zwei um

schriebenen Stellen das Bild ein ganz anderes: Die Rindenschichtung ist
sehr grob gestört, die Gefässe, und zwar nicht nur die stärkeren, sondern
auch die kapillaren, treten deutlich hervor und haben mehr oder weniger
dicke Mäntel von Lymphocyten und von typischen grossen Plasmazellen,
im Gewebe finden sich langgestreckte, charakteristische Stäbchenzellen; da
neben spielen hier auch endarteriitische Vorgänge eine Rolle. Die Pia und
die aus ihr einstrahlenden Gefässe zeigen an diesen Stellen keine erheb
lichere Infiltration als anderwärts.
An den groben basalen Gefässen sind leichte Veränderungen an der

Intima zu erkennen in Form von Vermehrung der elastischen Lamellen;
sie tragen den Charakter leichter arteriosklerotischer Veränderungen, nicht
den einer Endarteriitis luetica.

Bei diesem bereits im höheren Alter stehenden Mann (63 Jahre)
ergibt sich demnach klinisch einmal, dass er ein Zyklothymer ist mit

abwechselnden Phasen leichter Manie und leichter Depression. Dazu

hat bei ihm mindestens in den letzten sechs Jahren seines Lebens,
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vielleicht sehr viel länger, ein Symptomkomplex von tabischem Ge-

jiräge bestanden, der nur rudimentär ausgebildet war und keine Nei

gung zur Progression aufwies. Wie lange die luetische Infektion
zurücklag, ist nicht bekannt geworden. In den fetzten l— 2 Jahren
bat seine Leistungsfähigkeit abgenommen und schiesslich ist er ein
halbes Jahr vor seinem Tode ziemlich akut an einer mit lebhatten
Sinnestäuschungen des Gehörs, Geruchs und Geschmacks, sowie mit
zahlreichen Sensationen einhergehenden Psychose erkrankt, an welcher
er unter raschem Kräfteverfall zugrunde gegangen ist. Die mikro

skopische Untersuchung liess eine ganz schmale, feine Degenerations
zone in den medialsten Partien der Hinterstränge feststellen; in der

Hirnrinde fanden sich ausgedehnte Gewebsveränderungen nicht spezi
fischer Art mit fleckweiser grober Schädigung der Ganglienzellen,
ferner starke, offenbar schon alte Entartungserscheinungen an den

Gefässwänden, stellenweise leichte Infiltrationen der Pia sowie einzelner
stärkerer Gefässe in der Rinde, dazu aber schliesslich doch hin und
wieder Lymphocyten und Plasmazellen um eine oder die andere Ka
pillare des Rindengraues und sodann auf einem einzigen unter vielen

Blöcken im Hinterhauptslappen an umschriebenen Stellen das histo-

logische Bild der Paralyse.
Die Deutung dieses „infiltrativen" Prozesses geringer Intensität

ist nicht ohne weiteres leicht. Klinisch ist sicher, dass Si. mindestens
bis etwa ein halbes Jahr vor seinem Tode nicht paralytisch war, und
seine Psychose in den letzten 5—6 Monaten ist zum mindesten als

Paralyse sehr ungewöhnlich. Dass es sich, wenn überhaupt eine Para

lyse vorlag, um eine „stationäre" Form gehandelt haben könne, wäre
zudem auch wiederum nur unter der sonst durch nichts gestützten
Annahme verständlich, dass der Tod eingetreten ist, bevor der Ver

lauf eine solche Form kenntlich machte. Als initialer Fall kommt die
Erkrankung gleichfalls nicht in Frage. Also weder unter die Alz-
heimerschen stationären Paralysen, noch unter die beginnenden
Fälle, wie sie Sioli sich denkt, ist eine Einreihung klinisch möglich.
Anatomisch haben sich bei Si. weitausgedehnte grobe Rinden

veränderungen gefunden (Zellschwund, fleckweise Lichtungen); aber
sie haben nichts für Paralyse Charakteristisches, sondern gehören einem

Typus an, der sehr viel häufiger bei anderen hirnatrophischen Pro
zessen vorkommt, namentlich bei Arteriosklerose und Lues cerebri

(siehe später). Von besonderem Interesse sind die herdförmigen Ver

änderungen „paralytischen" Gepräges an einer Stelle im Hinterhaupts

lappen; es fragt sich, ob sie ihrer Art nach notwendig als paralytisch
aufgefasst werden müssen, oder ob sie nicht auch die Deutung als
eines hirnluetischen Vorganges zulassen; für möglich möchte ich
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letzteres nach dem histologischen Bilde halten. Dann würde es bei
der ungewöhnlichen Geringfügigkeit der Hinterstrangentartung trotz

langen Bestehens klinischer Hinterstrangsymptome nach dem eingangs
Gesagten nahe liegen, auch diese Degeneration der Hinterstränge

nicht als tabisch, sondern als luetisch aufzufassen. Der Fall könnte
alsdann in seiner Gesamtheit als eine ungewöhnliche Lues cerebro-

spinalis mit nur geringem Befund aufgefasst werden und würde den

später zu erörternden Fällen 7 und 8 anzugliedern sein.

Derartige Erörterungen führen vorläufig noch nicht sehr weit;

das nach dieser Richtung sorgfältig untersuchte und mitgeteilte Mate
rial ist noch gering. Wir kommen damit an die Grenzen dessen, was
wir heute wissen. Aber andererseits sind solche Erwägungen und
solche Gegenüberstellungen von anatomischen Befunden mit klinischen

Feststellungen überhaupt erst dadurch möglich geworden, dass wir

durch Nissls Arbeiten Kenntnisse von der Histopathologie der pro
gressiven Paralyse bekommen haben, welche uns erlauben, in der fast

restlosen Zahl der Fälle mit Leichtigkeit und mit Sicherheit die histo-

logische Diagnose zu stellen, derart, dass der Begriff Paralyse heute

im wesentlichen ein anatomischer ist, dass die klinische Einreibung
oder Ausscheidung von fraglichen Formen und Fällen an der Hand

des mikroskopischen Befundes zu geschehen hat, und dass, wo dieser

Befund fehlt oder grobe Abweichungen zeigt, auch die klinische Dia

gnose zunächst strittig bleiben muss.

Für die luetischen Erkrankungen des Zentralnervensystems ist

üblich geworden die anatomische Einteilung in gummöse und in

meningitische (bzw. meningo-myelitische oder meningo-encephalitische)

Formen. Neben sie pflegt man diejenigen Zerstörungsprozesse des

Gehirn- und Rückenmarkgewebes (Nekrosen, Erweichungen usw.) zu

stellen, welche durch Gefässwanderkrankung und Gefässverschluss zu

stande kommen (Endarteriitis obliterans der mittleren nnd grösseren
Gefässe, Arteriosklerose im Gefolge der Lues). Weder klinisch noch

anatomisch sind aber diese Formen voneinander zu scheiden; „reine
-

Fälle dieser oder jener Art sind kaum jemals zu treffen; sie kombi
nieren sich in mannigfacher Weise, wenn auch oft dieser oder jener
Vorgang das Bild beherrscht.
Für die Fälle mit hervorragender Beteiligung des Gefässsystems

und mit daran sich anschliessenden Nekrosen und Erweichungen ist

die klinische Bezeichnung „vaskuläre Form der Lues" beliebt ge
worden. Ein auch nur einigermassen streng umschriebener Begriff ist
das nicht. Angewendet wird er klinisch mit Vorliebe für solche Fälle
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von Lues, bei denen aus dem ausbleibenden Erfolg der spezifischen
Therapie auf Gewebsuntergang durch Gefässerkrankung geschlossen
wird. Die besondere Art der Gefässwandveränderung in vivo zu be
stimmen, zumal ob es sich um eine Endarteriitis luetica oder um eine
durch die Syphilis in ihrer Entstehung und Entwicklung begünstigte
-Arteriosklerose" handelt, ist oft unmöglich, und auch die Sektion

allein bringt gelegentlich keinen endgültigen Aufschluss. Ein Beispiel
dafür ist die folgende Beobachtung:

Fall 6. Frau Friederike Dr.1), 57 Jahre. Bis vor 3 Monaten ge
sund; damals Schlaganfall mit Lähmung der ganzen rechten Seite. Die
Lähmung ging nach und nach zurück. Vor 14 Tagen fiel eine grobe Ver
änderung an ihr auf, sie redete „komisch durcheinander," schlief nicht,
lief umher, wollte bei Nacht anfangen zu waschen.
Aufnahme 1. IV. 1913. Grazile, schwächliche Frau. Herztöne rein;

knarrendes, reibendes Geräusch über dem linken Herzen; Puls regelmässig.
Pupillen rechts etwas weiter als links, nicht ganz rund, Lichtreaktion
schlecht, Konvergenzreaktion gut. Augenhintergrund o. B., Bauchdecken
reflexe rechts nicht auszulösen, der linke obere ist schwach zu erhalten.
Patellarsehnenreflexe und Achillessehnenreflexe beiderseits gleich. Babinski-
sches Zeichen rechts deutlich, links fraglich. Über dem rechten Schien
bein und auf dem rechten Oberschenkel zahlreiche kleine weisse Narben.
Ruhig, orientiert; schlaff, wenig Interesse. Schlechte Merkfähigkeit.

Alle psychischen Leistungen erschwert.
In den folgenden Tagen stärker benommen; verschluckt sich. Koch

salzinfusionen. Über der rechten Lunge unten vereinzeltes feines Rasseln.
Lumbaipunktion: Erhöhter Druck. Zellen stark vermehrt, Wasser

mann sehe Reaktion von 0,4 an positiv; Wassermannreaktion im Blut
uegativ.
Zunehmender Verfall und Benommenheit; frequenter kleiner Puls,

Trachealrasseln. Tod am 16. IV. 1913.
Der Sektionsbericht erwähnt: Atheromatose der Aorta. Beiderseits

eitrige Bronchitis, über dem rechten Unterlappen ein dünner eitriger Be
lag der Pleura. Lungenödem. Alte mit zahlreichen Verwachsungen aus
geheilte Peritonitis, anscheinend vom Becken ausgehend. Cystische Ent
artung des linken Ovarium. Cystitis.
Gehirn äusserlich o. B. Basale Arterien fleckig verdickt, nicht sehr

hochgradig. Pia allgemein etwas derb. Leichter Hydrocephalus internus.
Deutliche grobe Ependymitis im 4. Ventrikel, namentlich in seinem
unteren Teil. In der rechten Hemisphäre ein grosser langgestreckter Herd,
der vorn im Kopf des Schwanzkerns beginnt und weiter hinten sich längs
des oberen Abschnittes des äusseren Linsenkerngliedes hinzieht. Claustrum
uud Insel frei. Der Herd ist von schmutzig-brauner Farbe, unregelmässig
durchsetzt von normaler Hirnsubstanz, zum Teil cystisch. In der linken
Hemisphäre ein ganz analog gelegener Herd, der aber geringere Ausdehnung
hat und anscheinend etwas älteren Datums ist. Am Rand der linken Klein-
hirnhülfte eine oberflächlich blutig durchtränkte Stelle.

1) Vgl. Neue, Biolog. Beaktionen bei syphilogenen Erkrankungen usw.
Deut. Zeitschr. f. Nervenhlkde. Bd. 50, S. 318ff. (Fall 11), 1914.
Deutsche Zeitschrift f. Nervcnhcilkunde. IM M. 9
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Das vorgerückte Alter der Kranken (57 Jahre), der Krankheits

beginn und der Verlauf sprachen klinisch sehr zu gunsten einer mit

Apoplexien einhergehenden gewöhnlichen Arteriosclerosis cerebri; der
Sektionsbefund schien das zu bestätigen: Sitz der Herde an der Lieb

lingsstelle arteriosklerotischer Blutungen und Erweichungen im äusseren
Glied des Linsenkerns, mikroskopischer Charakter der Herde als ein
facher Erweichungen, Fehlen von Gummata und von grob erkennbarer

Meningitis, dazu ,,Atheromatose" der Aorta. Klinisch war der Ver
dacht auf eine Lues des Nervensystems gelenkt worden durch dif

positive Wasserm an n sehe Reaktion, die Pleocytose des Liquor spi-
nalis und die Pupillenstörungen. Auf Lues verdächtig war bei der
Sektion schliesslich nur die Ependymitis im unteren Teil des 4. Ven
trikels. 1) Erst die mikroskopische Untersuchung ergab dann, dass es

sich tatsächlich um eine Lues cerebri handelte: umschriebener, kleiner,

makroskopisch nicht erkannter luetischer Prozess an der Hirnbasis,

luetische Endarteriitis der Gefässe und thrombotischer Gefässverschluss
im Gebiet des vorderen Teiles des Circulus arteriosus Willisii mit nach
folgender einfacher Erweichung im Versorgungsbezirk der durch die
Substantia perforata in die zentralen Ganglien aufstrebenden kleinen
Arterien :

An der Hirnbasis über dem Chiasma ist die Pia an einer Stelle.
welche bei der Sektion übersehen oder nicht beachtet worden war, verdickt
und stark infiltriert mit grossen Plasmazellen, mit Lymphocyten und mit
einer geringeren Zahl von Mastzellen. Die lateral vom Chiasma gelegene,
auf dem Schnitt litngsgetroßene Art. carotis interna zeigt grobe Wandver
änderungen charakteristisch endarteriitischer Natur, desgleichen ihre Fort
setzung lateralwärts, der Anfangsteil der Art. fossae Sylvii. In dem ver
dickten und infiltrierten pialen Bindegewebe zwischen Hirnbasis und Chi
asma verläuft medialwiirts die Art. cerebri anterior; sie ist von einem
grossen Thrombus völlig verschlossen, ihre Adventitia ist gleichfalls stark
infiltriert; von ihrer Wand sind nur noch die Muskelzellen der Media deat-
lich zu erkennen, die Intima ist nicht scharf abgegrenzt, ihre stellenweise
stark vermehrten Zellen gehen ohne rechte Grenze in die Zellelemente des
Thrombus über; der Thrombus selber enthält noch Blutreste, aber keine
als solche erkennbaren roten Blutkörperchen mehr, er ist dicht durchsetzt

1) Die Ependymitis granularis der Ventrikel ist eine Verändernng.
die am besten bekannt ist als Befund bei der Paralyse; sie pflegt hier in vor

geschrittenen Fällen in allen Ventrikelu vorhanden zu sein, gewöhnlich jedoch
am grobsten im vierten. Die Ependymitis des 4. Ventrikels allein, nament
lich in seinen unteren und seitlichen Partien, gehört aber auch zu den regel-
massigen Befunden bei Tabes; man findet sie desgleichen recht häufig bei Lues

cerebrospinalis. Im dritten und in den Seitenventrikeln pflegt sie in diesen
Fällen nicht so erheblich zu sein wie bei der Paralyse (vgl. dazu Fall l, 3,
8 und 10).
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von grossen Fibroblasten und von jungen Gefässen, welche vielfach von
grossen Plasmazellen begleitet sind.
Auf Präparaten aus Ebenen ein wenig weiter vorn sind die Quer

schnitte kleinerer Arterien, vermutlich Ästen der Art. cerebri anterior und
der Carotis interna getroffen, welche ein völlig kollabiertes Lumen auf-
weisen.

An der Basis findet sich ferner an umschriebener Stelle das histo-
logische Bild der Meningoencephalitis luetica. Davon betroffen ist in
erster Linie das Gewebe des Chiasma; seine Scheide ist infiltriert und von
ihr aus ziehen dicke Zellstränge (Gefässe mit Plasmazellenmänteln) ins
Innere. In geringerem Maße zeigt das gleiche Bild die Randpartie der
Hirnbasis (basale Fläche des Corpus striatum und Substantia perforata).
Die Erweichungen im Corpus striatnm tragen den Charakter gewöhn

licher inkompleter Erweichungen: stellenweise massenhafte Körnchenzellen,
an anderen Stellen Oberwiegend Gliawucherung, schliesslich cystische un-
regelmässige Hohlräume, die mit lockerem jungen Bindegewebe gefüllt sind.
Die Untersuchung der Hirnrinde auf 12 Blöcken aus verschiedenen

Gegenden lässt erkennen: Die Pia ist an den meisten Stellen leicht binde-
gewebig verdickt. Über weite Strecken hin weist sie eine ganz leichte
diffuse Infiltration mit wenigen, oft nur ganz vereinzelten Lymphocyten
auf; jedoch hier und da, namentlich in den Furchen, wird diese Infiltration
erheblich reichlicher. Die kleinen Gefässe der Pia besitzen an vielen
Stellen ein zwei- bis dreischichtiges Endothel; einzelne gröbere Arterien
der Pia lassen eine deutliche Endarteriitis erkennen. Auf mehreren Blöcken
weisen vereinzelte grobe Gefässe der Rinde und des Marks dicke Lympho-
cytenmäntel auf; an anderen Stellen treten gelegentlich die Kapillaren der
Rinde infolge leichter Vermehrung ihrer Wandelemente stärker hervor.
Sonst ist der Rindenschichtenbau nicht beeinträchtigt; nirgends Plasma-
zellenanhänfnngen um die Kapillaren der Rinde. Unter 6 nach Levaditi
behandelten Rindenblöcken weist der eine erhebliche Mengen typischer
Fischerscher Plaques auf.
Auf einem in Celloidin eingebetteten Knäuel von basalen und anderen

grösseren und kleineren Arterien des Gehirns sind an verschiedenen Stellen
massige endarteriitische Wucherungen der Intima zu erkennen, und allent
halben ist, bald grob, bald nur gering, die Adventitia mit Lymphocyten
and Plasmazellen infiltriert (siehe Fig. 24 und Tafel I—II, Fig. 5 und 6

).

Das Rückenmark zeigt auf Markscheidenpräparaten deutliche Lichtung
des einen PyS sammt dem entsprechenden kontralateralen PyV, ganz
leichte Lichtung auch des anderen PyS und PyV, dazu leichte Lichtung
der Go 1 1 sehen Stränge. Keine dreieckigen, der Peripherie aufsitzenden
Herde. —

Die am besten bekannten und am häufigsten beschriebenen

Formen der Lues des Gehirns sind verhältnismässig grobe, meist so

gar sehr grobe Prozesse mit makroskopisch ohne weiteres erkenn

baren gummösen Geschwulstbildungen, meningitischen Schwarten, Er

weichungsherden bzw. Narben oder mehr diffusen Verödungen, und
mit starken Veränderungen an den grossen Gefässen. Speziell für
solche Fälle gelten die in den Lehrbüchern festgelegten Krankheits

schilderungen und differentialdiagnostischen Erörterungen.



118 SCHRÖDER

Weit weniger bekannt und studiert sind Fälle, bei welchen so

grobe örtliche anatomische Prozesse nicht vorhanden sind, bei welchen

gegebenenfalls überhaupt erst die mikroskopische Durchforschung des
Gehirns Veränderungen erkennen lässt, die als luetisch anzusprechen
sind. Als eine besondere, abseits stehende Form der diffusen Hirn
lues gewinnt allmählich immer mehr Anerkennung, obwohl das, was
wir darüber wissen, noch keineswegs abgeschlossen ist, die Endar-
teriitis der feinen Rindengefässe von Nissl; ihr histologisches
Hauptcharakteristikum ist eine über weite Strecken der Rinde ver
breitete Wucherung der Wandelemente der Kapillaren, die vermutlich
ein Analogon der Intimawucherung bei der Heubnerschen Endar-
teriitis obliterans der grossen pialen und basalen Gefässe darstellt:
Infiltration der Pia und der Lymphscheiden der Rindengefässe gehört
nicht zu ihrem Bilde. 1) Wahrscheinlich wird damit gerechnet werden
müssen, dass es ausserdem noch andere, vorläufig anatomisch nicht
bekannte krankhafte Vorgänge im Gehirn auf Grund der Lues gibt:
ihre Bedeutung liegt vermutlich mehr auf psychiatrischem als auf neu
rologischem bzw. auf hirnpathologischem Gebiet. Klinisch ist über
vermutlich „luetische Psychosen" neuerdings einiges Material gesammelt
worden, namentlich ist den luetischen Geistesstörungen para
noiden Gepräges Aufmerksamkeit geschenkt worden (siehe oben
Tabespsychosen). Anatomisch ist jedoch vorläufig über sie wenig be
kannt. Von mehr Interesse sind hier im Zusammenhang Fälle TOD
Lues cerebri, welche ganz die gleichen anatomischen Veränderungen
wie die schulmässig bekannten groben Formen von syphilitischer Er

krankung des Gehirns aufweisen, aber in ungewöhnlich geringer
Ausbildung und spärlicher Verbreitung, und welche trotzdem unter
raschem Fortschreiten mit schweren cerebralen und psychischen
Symptomen zum Tode führen. Es handelt sich namentlich dabei um
Fälle, deren klinische Unterscheidung von der Paralyse Schwierig
keiten macht; diese Schwierigkeiten können, wie die folgende Be

obachtung zeigt, selbst unter Zuhilfenahme der modernen diagno
stischen Hilfsmittel sehr erheblich sein.

Fall 7. Elise Kell, 42 Jahre. Ein lebendes Kind vor der Ehe.
kein Abort. Bis dahin nicht krank. Seit Mitte Januar 1913 in ihrem
Wesen verändert, still, traurig, arbeitsunfähig, unbegründete Verarmungs-
vorstellungen, habe sich an den Eltern versündigt, wolle sterben.

T Siehe Nissl, Zentralbl. f. Nervonheilkde. unu Psych. Bd. 26, S. 790,
1903 und Bd. 27, S. 255, 1904; Alzheimer in Hist. und histopath. Arbeiten
von Nissl Bd. l, S. 16r> und 222, sowie Zentralblatt f. Nervenheilkde. 1909,
S. 682; Ninsls „Beitrage" (Berlin, J. Springer), Bd. l, Heft l, 1913; Kraepe-
lin , Psychiatrie, 8. Aufl., 1910, Bd. 2, S. 317.
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Aufnahme am 26. I. 1913. Innere Organe o. B. Pupillen gleich, die
rechte etwas verzogen; Lichtreaktion links sehr schlecht, rechts fehlend,
Konvergenzreaktion gut. Keine Augenmuskelstörungen. Patellarsehenreflexe
vorhanden, links schwächer als rechts, Achillessehnenreflexe nicht aus
zulösen. Kein Babinski. Keine charakteristische Sprachstörung.
Schlaffe Züge, Bewegungsarmut, spricht spontan nicht, gelegentliches

Seufzen. Orientierung gut. Sie sei ganz irre, ganz verwirrt, greift an
die Stirn; sie habe alles verwirtschaftet, sei nicht auf ihrem Posten ge
wesen. Sie habe es den anderen angemerkt, dass die derselben Meinung
über sie waren. Ihre Sünden seien so gross, dass sie ihr nicht mehr ver
geben werden könnten. Ratlos- trauriges Gesicht, wandert ruhelos umher.
Ihr sei gesagt worden, die Welt gehe unter und sie sei schuld daran.
Innere Stimmen sagen ihr, sie sei liederlich.
Blut und Liquor spinalis komplet positiv nach Wassermann.
In der nächsten Zeit blasst der depressive Affekt ab; der Inhalt der

Vorstellungen bleibt, wird immer phantastischer, 'aber die Kranke wird
stumpfer, teilnahmloser. Auf Befragen viel nihilistische Ideen: es gebe
keine Eisenbahn mehr, es gebe kein Wasser mehr, sie sei nicht die
Frau Kell.
Erhält 12 Injektionen von nukleinsaurem Quecksilber (0,05—0,12),

die nach 3 Wochen ausgesetzt werden müssen, weil sich schmerzhafte In
filtrate und Nekrosen bilden.
April bis Juni 1913 still, ohne Interesse für die Umgebung, im Bett,

spontan mutazistisch, singt nur manchmal leise vor sich hin, bringt spär
lich und ohne Affekt dieselben depressiven und nihilistischen Vorstellungen
vor wie früher; leise, monotone Stimme.

Juli bis August 1913. Antwortet nur noch durch Nicken oder Schüt
teln des Kopfes. Isst sehr schlecht, wird mit dem Löffel gefüttert, sträubt
sich dabei lebhaft. Gelegentlich noch die alten Äusserungen: habe alles

verschuldet, müsse sterben. Gleichmässiger Abfall der Körpergewichts
kurve in 7 Monaten von 120 auf 88 Pfund.
4. IX. 13. Beim Verlassen des Bettes Schwächeanfall, kleiner sehr

frequenter Puls; 10 Minuten später Exitus.

Obduktion: Diploe des Schädels fast völlig geschwunden. Hirnge
wicht 1260 g. Pia diffus leicht, fleckig stärker verdickt; nur ganz
leichte Verdickung weisen grosse Teile des Stirnhirns auf, stärkere die Zen
tral- und Scheitelgegend beiderseits, sowie die Gegend über der Fissura
Sylvii und umschriebene Stellen des Kleinhirns; fast ganz frei ist die Pia
des Hinterhauptslappens. Starke Ependymitis granularis des 4. und der
Seitenventrikel. Mässiger Hydrocephalus internus. An den basalen Ge
lassen einige weissliche Stellen. — An den Körperorganen nichts Be
sonderes.

Histologischer Befund: Pia auf 26 Grosshirnblöcken überall, aber
in sehr wechselndem Grade infiltriert, bzw. verdickt und infiltriert; am
geringsten über dem Hinterhauptslappen, wo streckenweise sich überhaupt
nur geringe Mengen von Lymphocyten in der kaum verdickten Pia finden,
aber auch hier, namentlich in den Furchen, gelegentlich etwas grössere
Ansammlungen. Die schon bei der Sektion auffälligsten Verdickungen über
den mittleren Hirnteilen erweisen sich z. T. als l bis l1/2 mm stark, be
stehen aus derbem Bindegewebe, in welchem sich an manchen Stellen nur
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sehr wenige Kerne (fixe, sowie vereinzelte Lymphcyten und Plasmazellen),
an anderen Stellen massigere Infiltrate finden; durchweg sind hier die
stärksten Kernansammlungen in den tiefsten Schichten der Pia vorhanden,
unmittelbar benachbart der Hirnoberfläche.

In der Grosshirnrinde selber ist, mit Ausnahme der wenigen gleich
zu erwähnenden Stellen, der Zellschichtenbau überall straff und nicht pa
thologisch verändert. Die gröberen Gefässe fallen auf Nisslpräparaten hier
und da etwas stärker als gewöhnlich in die Augen; auch die Kapillaren
treten vielfach etwas deutlicher hervor; aber bei beiden beruht das auf
einer leichten Vermehrung der Wandelemente, nicht auf einer Umscheidnng
mit Lymphocyten und Plasmazellen. Nur ganz gelegentlich besitzen einige
Venen in der Tiefe des Marks kleine Haufen von Lymphocyten in ihren
Scheiden.

Nur an zwei Stellen auf den zahlreichen untersuchten Blöcken ist
das Bild ein wesentlich anderes. Es ist das einmal ein umschriebenes
kleines Gebiet in einem Windungszug des oberen Scheitelläppchens nahe
der Mantelkante und zweitens die Basis des Stirnhirns in der Nähe des
Chiasma und der Wurzel des Bulbus olfactorius. Hier sieht man (Tafel I— II.
Fig. l u. 2) von der Pia her Gefässe mit ungewöhnlich dicken und
massigen Zellmänteln einstrahlen; die Mäntel bestehen aus Lymphocyten,
schönen grossen Plasmazellen mit weitem hellen Hof und vereinzelten
Mastzellen. Die darüber befindliche Pia ist an diesen Stellen keineswegs
regelmässig besonders stark infiltriert (Tafel I— II, Fig. 1), ihre Infil
tration ist an anderen Orten vielfach sehr viel gröber. Bei stärkeren
Vergrösserungen sieht man, dass hier auch die feineren Gefässe und die
Kapillaren allenthalben ihre Mäntel von Plasmazellen haben; die Rin
denschichtung ist streckenweis stark verworfen, die Glia ist in lebhafter
Wucherung; diese Wucherung ist stellenweise sehr erheblich, hier und da
kommt es geradezu zur Bildung von kleinen miliaren Herdchen mit
enormer Gliaproliferation, die schon bei Betrachtung mit blossem Auge als
dunkle Punkte erscheinen (Tafel I—II, Fig. l a und b); in ihnen und in
ihrer nächsten Nähe finden sich ganze Nester von Stäbchenzellen meist
unregelmässiger Gestalt. Stäbchenzellen sind auch sonst allenthalben in
diesen Gebieten zu linden, während sie in der übrigen Rinde ganz fehlen.
Vielfach sind die Infiltrate um die Gefässe nur in den oberen Schichten
der Rinde vorhanden, andere Male dringen sie weit in die Tiefe und bis
in die oberflächlichen Lagen der Markkegel vor. Die Gefässwände selber
weisen an vielen Orten Verdickung ihrer Intima und Vermehrung der
Eudothelkerne auf. — Blutungen, Erweichungen, Nekrosen, Rindenver
ödungen sind nirgends anzutreffen; auch die Störung des Schichtenbaues ist
nirgends erheblich.

Im Gebiet der zweiten derart veränderten Stelle, d. h. am hintersten
basalen Abschnitt der Stirnhirnrinde über dem Chiasma und den Sehnerven
ist gleichfalls die Infiltration der Pia nur gering; es ist nicht zu einer
groben meningitischen Membran oder Schwarte gekommen. Die Rinden-
veränderungen sind die gleichen wie in dem anderen Stück. Die Infihra-
tiouen greifen über auf die Nervi optici und auf den Bulbus olfactorius:
die Gewehsvorimdcrungen im Innern dieser Nerven, vor allem Gliawuche-
rnng, sind deutlich, aber nicht besonders grob.
Das Rückenmark (Blöcke aus 14 verschiedenen Höhen, Färbung nach
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Weigert-Kulschitzki) weist im Dorsalabschnitt symmetrisch, aber auf der
einen Seite etwas stärker wie auf der anderen, streifenförmige Lichtungen
in den seitlichen Teilen der Hinterstränge auf (Fig. 8 und 9); im Halsab
schnitt (Fig. 10) sind diffuse leichte Lichtungen der B u rd achschen Stränge
zu erkennen, dazu aber ausserdem eine herdchenförmige länglich-runde
helle Stelle teils im B u r dachschen, teils im Goll sehen Strang der einen

Pia

Fi?. 8. Fig. 9.

Fig. Id.

Rückenmarksquerschnitte von Fall 7 (Lues cerobri).
Weigert-Pal-Färbung, leichte Nuehfärbung mit van Gieson. Auf Fig. 8
und 9 systematische Degenerationen in den Hintersträngen, im Halsmark
(Fig. 10) ausserdem ein rundliches Herdchen im rechten Hinterstrang.

Starke Verdickung der Pia an der Hinterfläche.

Seite. Fig. 8 und 9 lassen die grobe bindgewebige Verdickung der Pia
an der Hinterfläche des Rückenmarks erkennen.
Die basalen Gefässe weisen auf Schnitten an vielen Stellen die cha

rakteristischen Veränderungen der Endarteriitis obliterans, wenn auch
nirgends in sehr hohem Grade, auf.
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Das klinisch Wichtige und Interessante an dem Fall ist das para
lytische Krankheitsbild, obwohl es sich, wie die mikroskopische Unter

suchung erwies, nicht um eine Paralyse, sondern um eine Meningo-

encephalitis luetica gehandelt hat. Die Diagnose Paralyse musste bei

Lebzeiten berechtigt erscheinen und nicht die Diagnose Lues cerebri:

Neurologisch fand sich reflektorische Pupillenstarre, die Wasser
mannreaktion war in Blut und Liquor spinalis positiv, Hinweise auf

herdförmige gröbere Läsionen des Gehirns oder Rückenmarks fehlten,

psychisch stand im Vordergrund ein depressiv-hypoehondrisches Bild

mit den für depressive Paralysen charakteristischen phantastisch-nihi
listischen Ideen, später gesellten sich katatonisch-negativistische Sym

ptome hinzu, Krankheitsgefühl war zwar anfangs vorhanden, ver

schwand aber sehr bald unter den übrigen Erscheinungen ; das heisst

gerade die in den Lehrbüchern gewöhnlich als Unterscheidungsmerk
male der Lues cerebri gegenüber der Paralyse angeführten Züge waren

hier nicht vorhanden: Missverhältnis zwischen groben cerebralen
Erscheinungen aller Art und geringen psychischen Störungen, langes
Erhaltenbleiben des Krankheitsgefühls, langes Bewahren der äusseren

Haltung, schleppender, wenig oder garnicht progredienter Verlauf und

lange Dauer der Erkrankung; vorhanden waren andererseits eine Reihe

derjenigen positiven Symptome, welche als für Paralyse sprechend
angeführt zu werden pflegen, wie reflektorische Pupillenstarre und

komplete Wassermannreaktion in Blut und Liquor.
Bei der Sektion sprach die unregelmässig fleckige Verteilung der

Piaverdickung und das verhältnismässige Freisein der Stirnpole gegen
eine typische Paralyse; andererseits fehlten alle als gummös oder als

meningoencephalitisch anzusprechenden Veränderungen sowie die bei

luetischen Prozessen im Gehirn sonst häufigen Erweichungen bzw.
Narben; die grobe Ependymitis granularis in allen Ventrikeln
wiederum war ein Befund, der mehr für Paralyse spricht.
Histologisch ergibt sich als Wesentlichstes zunächst, dass eine

Paralyse nicht vorliegt; auf den zahlreichen untersuchten Blöcken des

konservierten Materials (grosse Stücke der Hemisphären) sind über

haupt nur an zwei umschriebenen Stollen grobe Riudenveränderungen
vorhanden, welche möglicherweise als paralytisch hätten in Betracht
kommen können, sonst lässt die Rinde allenthalben die jetzt zur Ge

nüge bekannten für Paralyse charakteristischen Befunde vermissen,

selbst in den Andeutungen, welche A 1z he im er für seine sog. statio

nären Paralysen als paralytisch in Anspruch nimmt. Vorhanden ist

eine diffuse „Meningitis", d. h. eine Infiltration mit Lymphocyten und

Plasmazellen in dem bei weitem grössten Teil der gesamten Pia des

Gehirns; aber diese Infiltration ist nirgends besonders stark, sie bat
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an keiner Stelle zu groben Verdickungen, Schwarten, Knoten

bildungen usw. geführt; zweitens lässt sich feststellen, dass an zwei

umschriebenen Stellen, an der Basis in der Umgebung des Chiasma
und an einem Windungszug der Konvexität, die Infiltration von den

Meningen auf das Hirngewebe übergreift (Meningoencephalitis); auch
dieser Prozess ist verhältnismässig wenig intensiv, es ist nur zu un

erheblichen Gewebsschädigungen und jedenfalls nirgends zu grober

Zerstörung oder zu völliger Vernichtung von Rinden- bzw. Nerven

teilen gekommen. Bemerkenswert ist dabei gegenüber sonstigen An

gaben in dieser Hinsicht, dass an den Stellen des Übergreifens auf

die Hirnsubstanz die Infiltration der Pia keineswegs besonders stark
ist, dass sie sich vielmehr auch hier in demselben massigen Rahmen
hält wie allenthalben sonst.
Für die luetische, nicht paralytische Natur dieser herdförmigen

Prozesse an zwei Stellen spricht einmal die Lokalisation des einen an

der Lieblingsstelle luetisch-meningitischer Vorgänge, nämlich um das

Chiasma herum; auf histologischen Bildern spricht ferner dafür die

verhältnismässige Massigkeit der Zellmäntel um die gröberen ein

strahlenden Gefässe, das Zurücktreten der Plasmazellansammlungen
um die Kapillaren ihnen gegenüber und die umschriebene fleckige,
sehr starke Gliaproliferation. Aber es wird zweifellos zugegeben
werden müssen, dass bei luetischen Meningoencephalitiden so geringer
Intensität wie hier ohne Berücksichtigung des anatomischen Gesamt

bildes die histologische Differentialdiagnose gegenüber der Paralyse

anfängt unsicher zu werden; die histopathologischen Elemente sind

im grossen und ganzen bei beiden Prozessen dieselben, und die Unter

scheidung stützt sich wesentlich auf die Anordnung und die Beteiligung
der einzelnen Elemente am Gesamtbilde. Es kommt im vorliegenden
Falle hinzu, dass unter den Infiltratzellen die Plasmazellen einen grossen
Bestandteil ausmachen, während sonst gerade angegeben wird, dass
sie bei Lues cerebri stark hinter den einfachen Lympbocyten zurück

treten. Trotzdem wird man bei Berücksichtigung der übrigen histo

logischen Merkmale, der Lokalisation der stärksten Veränderungen an

der Hirnbasis, der engen Umschriebenheit des Prozesses auf zwei

Stellen und dem völligen Fehlen diffuser grober Rindenveränderungen
nach einem Krankheitsverlauf von bereits 3

/4 Jahr an der Be
rechtigung der anatomischen Diagnose Lues cerebri nicht zweifeln

können.

Zu gunsten einer Lues cerebri spricht auch die ausgesprochene
Endarteriitis obliterans der basalen Gefässe, jedoch darf, wenn man
die Differentialdiagnose Paralyse in Frage zieht, nicht übersehen

werden, dass auch die Kombination von Paralyse mit Endarteriitis
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luetica vorkommt. Ahnliches gilt für den Rüekenmarksbefund; sowohl
die schwartige Piaverdickung an der Hinterfläche wie die Lokalisation
und die Gestalt der Degenerationen spricht mehr für Lues spinalis
und trägt nicht den Charakter der gewöhnlich bei Paralyse zu finden
den Veränderungen; aber auch hier müsste an eine Kombination

wenigstens gedacht werden.

Von allgemeinerem Interesse ist in diesem Falle die Geringfügig
keit der gefundenen herdförmigen Veränderungen gegenüber den
schweren klinischen Erscheinungen mit rascher Progredienz und töd
lichem Ausgang. —

Noch sehr viel geringer ist der positive anatomische Befund in
dem folgenden Fall von rasch fortschreitender und zum Tode führen
der luetischer Hirnerkrankung, bei dem klinisch die Differential

diagnose zwischen Paralyse und Lues cerebri offen blieb, obwohl, wie
im vorigen Fall, der neurologische Befund, der Ausfall der Wasser

mannreaktion und der rasche Verlauf zu gunsten der Annahme einer

Paralyse sprachen.

Fall 8. Bertha M., Hausmeistersfrau, 52 Jahre. Zwei Geschwister
schwach im Kopf. Mit 17 Jahren uneheliches Kind, in zwei Ehen keine
Kinder und keine Aborte. Vor dreizehn Jahren Menopause.

Seit 1898 zunehmende Schwerhörigkeit. Vor einigen Jahren ein
Schwindelant'all, fiel plötzlich um, lag 8 Tage bewusstlos, war 6 Wochen
bettlägerig, danach wieder ganz gesund. Seit anderthalb Jahren Blasen
schwäche, öfter Einnässen. Anfang April 1914 traurig, niedergeschlagen,
schlechter Schlaf; in den letzten Wochen nachts besonders unruhig, lief
umher, sei verhext, müsse verhungern, müsse am Bettelstab das Haus ver
lassen; schlief schliesslich überhaupt nicht mehr. Am Tage der Aufnahme
Selbstmordversuch durch Erhängen.

16. VI. 1914 Aufnahme in die Klinik. Schmächtige Person, 41 kg.
Arterien etwas hart, Blutdruck 145 mm nach Riva-Rocci. Zweiter Ton
an der Spitze etwas klappend. Während der ersten Tage Eiweiss im
Urin, später nicht mehr.
Pupillen links grösser als rechts, beide entrundet und lichtstarr; auf

Konvergenz links eine Spur Reaktion, rechts etwas mehr. Geringes Schwan
ken beim Stellen mit geschlossenen Augen. Au den unteren Extremitäten
passive Beweglichkeit etwas gross. Patellarsehnenreflexe vorhanden, rechts
stärker wie links; Achillcssehnenreflexe vorhanden, rechts gleich links, Ba-
binskisches Zeichen links.
Die Sprache ist verlangsamt, etwas schmierend, es werden Silben aus

gelassen und versetzt. Benennen von Gegenständen ohne Fehler. Grobe
Schreibstörung: schreibt auf Diktat statt Tintenwischer: Tischentennnner.
statt Juni: Julin, statt Nervenklinik: Merfekimke, statt Artillerie: Ateaxie.
Ateririm, statt Krankenhaus: Karkaus.
Blut nach Wassermann aktiv und inaktiv positiv, Liquor mit <lrei

Extrakten stark positiv, Kiweissgehalt des Liquor nach Nonne vermehrt,
Zellgehalt des Liquor 14 Zellen im cbram.
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Vollkommen orientiert; präzise Angaben über die Vorgeschichte. Sei
in der letzten Zeit schlaflos und unruhig gewesen, habe sich viele Ge
danken gemacht, dass sie nicht mehr wirtschaften konnte, habe viel ge
weint, sei ständig traurig gewesen und habe sich viel mit Selbstmordge
danken getragen; sie habe gemerkt dass sie seit einigen Wochen vergess-
licher und gleichgültiger wurde. In der Klinik während der ersten Zeit
dauernd depressiver Stimmung. Nässt täglich das Bett. Am 5. und 6. VII.
je zweimal ein Schwindelanfall beim Aufstehen. Einleitung einer Schmier
kur. Zunehmende Verlangsamung und Hemmung, kommt Aufträgen nicht
nach, liegt stumm und bewegungslos da, muss mit dem Löffel gefüttert
werden. Puls klein und unregelmässig; Digalen, Kochsalzinfusionen. De-
cubitus. Anfang VIII. wieder regsamer, isst selber, verlangt Speisen, schilt,
dass man sie so lange habe hungern lassen. Von Mitte VIII. an stärkerer
Verfall, fortschreitender Decubitus. Dauerbad. Klagt und stöhnt, ist ge
legentlich unwirsch. Am 1. IX. 1914 plötzlicher Tod.
Obduktion: Gehirn dürftig, Dura schlaff, leichte Verdickung der

Pia, aber über dem Stirnhirn nicht stärker als weiter hinten. Reichlicher
Hydrocephalus externus. Grobe Ependymitis im unteren Teil des 4. Ven
trikels, angedeutet vielleicht auch in den Seitenventrikeln. Nirgends Herde
in der Einde oder in der Tiefe. Rückenmark im ganzen sehr schmächtig.
Pia des Dorsalteils verdickt und undurchsichtig, des Hals- und unteren
Lendenteils zart und durchscheinend; auf dem Querschnitt keine grauen
Verfärbungen. In einer Niere und in einer Lunge dicke schwartige Narben
(alte gummöse Prozesse), leichte Endaortitis luetica. Alte hämorrhagische
Cystitis.

Histo logischer Befund (21 Blöcke von verschiedenen Stellen des
Grosshirns und der tieferen Teile): Pia allgemein diffus leicht verdickt,
an vielen Stellen kaum merklich, an anderen etwas stärker; hie und da
an den stärker verdickten Stellen deutliche frische bindegewebige Wuche
rungen (grosse runde und fibroblastenähnliche Zellen). Ebenso allgemein
eine leichte lockere „kleinzellige" Infiltration der Pia, aber nirgends er
heblich; die Infiltrationszellen sind zum allergrössten Teil kleine tiefdunkle
Lymphocyten mit Radkernen, zu einem kleineren Teile auch charakteri
stische mittelgrosse Plasmazellen.
Der Schichtenbau der Hirnrinde ist nirgends grob gestört, an keiner

Stelle erinnert das Bild auch nur entfernt an das der Paralyse. Es be
steht ganz allgemein eine schwere akute Zellveründerung (Nissl). Die Glia
ist nicht grob progressiv verändert, die Gliakerne sind vorwiegend klein
und dunkel. Keine Stäbchenzellen. Die Gefässe der Rinde treten vielfach
etwas ungewöhnlich deutlich hervor infolge von Wandverdickung und Ver
mehrung der Wandelemente, am stärksten ist diese Wandverdickung an
einzelnen aus der Pia einstrahlenden Gefässen. Dazu kommt, dass um
nicht wenige der groben Gefässe der Rinde wie des Marks sich kleine
Ansammlungen von Lymphocyten linden, aber nirgends dickere Zellmäntel
um die Gefässe, insbesondere nirgends Mäntel um die Kapillaren.

Auf keinem der zahlreichen Schnitte sind herdförmige Veränderungen
anzutreffen; es finden sich weder meningoencephalitische Herde wie im
vorigen Fall, noch Erweichungen oder Blutungen. Insbesondere fehlen
grobe Veränderungen im Gebiet der Brocaschen Windung und im Schläfe
lappen.
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Die basalen grossen Gefässe weisen die typischen Veränderungen der
Heubnerschen Endarteriitis obliterans auf, ebenso an vielen Stellen die
Arterien der Pia der Konvexität: vielschichtiges Endothel, Verengerung

des Lumens, Aufsplitterung und Vermehrung der Membrana elastica (Figg
27–30).
Das Rückenmark (Schnellchromierung, Weigert-Pal) zeigt in den

Hintersträngen leichte symmetrische Degenerationszonen; der eine PyS
ist im ganzen ein wenig lichter als der andere. Dazu findet sich im
Halsmark an umschriebener Stelle ein kleiner charakterischer keilförmiger
Herd im Randgebiet des Seitenstranges (Fig. 12 bei a) und eine auffällige
Einsenkung an einer Stelle des Vorderseitenstranges im Dorsalmark (Fig.
11 bei b).

Auf Paralyse hinweisend war in diesem Falle der Pupillenbefund,
der komplet positive Ausfall der Wassermannreaktion im Blut und
Liquor, sowie das rasche Fortschreiten der Erkrankung unter trophi

Fig. 11. Fig. 1
2
.

Rückenmarksquerschnitte von Fall 8
,

Lues cerebrospinalis.
Färbung nach Weigert - Pal.

a und b Randherde. Lichtungen in den Hintersträngen und im rechten
Seitenstranggebiet.

schen Störungen (Decubitus) zum Tode. Ungewöhnlich für Paralyse

war anfangs das psychische Verhalten der Kranken: das Fehlen grober

Defekterscheinungen, das depressive Bild mit lange erhalten bleibendem
adäquaten Krankheitsgefühl. Das dem ersten folgende Stadium von
katatonischer Färbung war differentialdiagnostisch weniger verwertbar,

denn solche Zustände sind bei Paralytikern nichts Seltenes, sind aber
auch bei anderen organischen Hirnleiden (Arteriosklerose, Lues cerebri)
häufig. Was, gerade wie im vorigen Fall, gegen Lues cerebri sprach,

war das Fehlen aller groben Herdsymptome; nur die Sprachstörung

hatte einen vorwiegend aphasischen Charakter.

Histologisch stellte sich heraus, dass e
s sich zweifellos nicht um
eine Paralyse handelte. Aber überhaupt war der positive anatomische
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Befund ein verhältnismässig geringer. Es fanden sich: eine mässig
starke Endarteriitis obliterans an den Arterien der Basis und der Pia,
eine diffuse Infiltration leichten Grades der gesamten Pia und eines
Teiles der aus der Pia einstrahlenden gröberen Gefässe der Rinde mit
Lymphocyten und einzelnen Plasmazellen, dazu im Rückenmark ein
oder zwei der für Lues charakteristischen Randherde; im übrigen
fehlten trotz sorgfältigen Suchens auf zahlreichen Blöcken alle herd

förmigen Zerstörungen des Gewebes (Meningoencephalitiden , Er
weichungen, Verödungen usw.), welche die schweren psychischen und

hirnpathologischen Symptome erklären würden; trotzdem wird nach
dem klinischen und anatomischen Befund an der Diagnose Lues cere-

brospinalis kein Zweifel bestehen können. —

Man wird vielleicht damit rechnen müssen, dass derartige Fälle
von Lues der Zentralorgane mit geringem anatomischen Befund nicht

gar so selten vorkommen; von Interesse ist ihre Abgrenzung vor allem

gegenüber der Paralyse. Die makroskopische Untersuchung allein bei
der Sektion versagt hier ganz, sowohl was die Konstatierung einer
Hirnlues als auch was die Ausschliessung einer Paralyse anbetrifft.

Die indirekt durch Gefässwanderkrankucg und Gefässverschluss
bei Lues der Zentralorgane verursachten herdförmigen Schädigungen
des Nervengewebes weisen alle Gradabstufungen auf; es kommt zu

vollständigen Erweichungen mit Untergang des gesamten Gewebes in

umschriebenen, mehr oder weniger grossen Bezirken, zu unvollstän

digen Erweichungen (Alzheimer) mit Erhaltenbleiben vorzugsweise
des gliösen Stützgewebes, schliesslich zu geringeren Graden von nur

teilweiser Gewebsschädigung. Alle diese Vorgänge haben an sich

nichts Spezifisches, sondern gleichen histologisch völlig denjenigen bei

nicht-luetischen Gefässerkrankungen, also namentlich bei der Arterio-

sklerose.

Eine besondere, infolge der Konstanz des histopathologischen
Befundes gut umschreibbare Form des herdförmigen unvollständigen

Gewebsuntergangs, welche bei Lues cerebri nicht selten ist, stellen

gewisse fleckweise Lichtungen in der Hirnrinde dar; auch sie sind
wiederum nicht charakteristisch für die Lues, sondern kommen ganz
in der gleichen Art z. B. bei Arteriosklerotikern vor. 1) Wichtig ist
ihre Kenntnis insofern, als sie makroskopisch weder durch lokale

Atrophie noch durch Verfärbung auffallen und als sie auch mikro-

1) Vgl. P. Schröder, Hirnrindenveränderungen bei arteriosklerotischer
Demenz. Vortrag, Deutsche Naturforscherversammlung Dresden 1907.
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skopisch, selbst bei grosser Ausbreitung, leicht übersehen werden
können. Sie sind am besten sichtbar zu machen auf dicken Nissl
präparaten (25 Mikren) und bei Färbung mit Hämatoxylin-van Gie
son; sie erscheinen dann als hellere Stellen in der Rinde, selten auch
in dem anliegenden Mark. Gute Übersichtsbilder geben Tafel I–II, Fig.
3 und 4, Textfigur 13.)

Die Betrachtung von Nisslpräparaten mit schwacher Vergrösserung

lässt innerhalb der normalen Rinde ziemlich scharfbegrenzte kleinere und
grössere helle Flecken erkennen, die entweder die ganze Rindenbreite ein

Fig. 13.

Aus der Hirnrinde von Fall 5. Nissl-Präparat (Toluidinfärbung). Photo
graphiert mit Zeiss a*. Die Pfeile deuten die Grenze an zwischen der Lich

tung (links) und der normalen Rinde (rechts).

nehmen (Tafel I–II, Fig. 4 a und b) oder nur einen Teil derselben
(Tafel I–II, Fig. 3 zu beiden Seiten der Fiss. Calc.); ihre Form is

t

bald

mehr rechteckig (Tafel I–II, Fig. 4a), bald mehr rund oder oval (TafelI–II, Fig. 3); ihre Längsausdehnung is
t

o
ft nur gering, andere Male e
r

strecken sie sich über grosse Teile einer Windung oder selbst über mehrere
Windungszüge; bald liegen sie isoliert, bald fliessen sie unregelmässig zu
sammen und geben der Rinde ein geflecktes, gesprenkeltes Aussehen (Tafel

1
) Fig. 3 und 4 auf Tafel I–II von einem Falle von Arteriosklerose
(schwache Vergrösserung), Fig. 13 (stärkere Vergrösserung) von einer Lues
cerebri (Fall 5)
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I— II, Fig. 3 f und ganzer linker Zipfel des Schnittes bei g). Grosse Teile
einer Windung können lediglich wie schlecht gefärbt aussehen, und erst
die scharfe Begrenzung gegen benachbarte gut gefärbte dunkelblaue Ab
schnitte des Praparates sowie die Betrachtung bei starker Vergrösserung
macheu auf ihre Anwesenheit aufmerksam. Mit Vorliebe entwickeln sie
sich symmetrisch zu beiden Seiten einer Furche. Die Rindenoberfläche ist
an den befallenen Stellen nicht eingesunken. Die Begrenzung ist im all
gemeinen recht scharf und zwar namentlich dadurch, dass vielfach die
Ränder des Lichtungsbezirkes am stärksten gelichtet sind, stärker als die
zentralen Partien (Tafel I—II, Fig. 4, Herd a, b und c)

.

KinJengran ™.
'V

Markkeg'1-
apitze

Fig. 14.

Lichtungsherdchen in der Kuppe einer Hirnwindung. Fall von Arteriosklerose.
Fixierung in M ü 1 1 e r scher Flüssigkeit, Farbung mit Hämatoxylin und van

Gieson. Die Pfeile deuten die Grenze zwischen Rinde und Mark an. Der
Herd hat flaschenförmige Gestalt und liegt nur im Rindengrau. Seine Rand
partien sind besonders stark „gelichtet" (in seiner Längsrichtung ein Riss im

Präparat).

Bei Verwendung diffuser Färbungen (van Gieson, Karmin, Nigrosin usw.)
fallen die Lichtungen gleichfalls als hellere Flecke auf (Fig. 14). Auf
Markscheidenpräparaten sind sie deutlich nur zu erkennen in den faser
reichen tieferen Lagen der Rinde, oder wenn sie, was gelegentlich ge
schieht, auf den Markkegel übergreifen; auch die Markscheiden sind in
den Herdeu nur „gelichtet", nicht in ihrer Gesamtheit zerstört. Diffuse so
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wohl wie Markscheiden-Färbungen lassen gleichfalls den scharfen, durch
seine besondere Helligkeit auffallenden Rand erkennen (Fig. 14).
Stärkere Vergrösserungen zeigen, dass der Ausfall in den Lichtungs

bezirken ganz vorwiegend, vielleicht sogar ausschliesslich, das funktionie
rende nervöse Gewebe betrifft. Färbungen mit Heidenhains Eisen-Häma
toxylin, mit van Gieson usw. lassen erkennen, dass stets vor allem ein
mehr oder weniger grosser Teil der bei solchen Färbungen diffus tingierten,
schwer definierbaren körneligen Grundsubstanz (das vermutliche Filzwerk
von Achenzylinderfibrillen) verloren gegangen ist; die Gliabalken treten
deutlich hervor, aber ihre Maschen sind leer (vergl. Fig. 15 von einer
normalen Stelle mit Fig. 16 von einer identischen Stelle aus einer Lich

Fig. 15. Fig. 16.

Fall von Arteriosklerose mit fleckweisen Lichtungen (wie Taf. I–II, Fig. 4.
Alkoholfixierung, Färbung mit Heidenhains Eisenhämatoxylin. Photographiert

mit Zeiss Ölimmersion 2,0, Ap. 1.30.
2 entsprechende Ausschnitte aus der Mitte des Rindengraues von demselben
Schnitt; Fig. 16 aus einer „Lichtung“, Fig. 15 aus der benachbarten normalen

Rinde. Schwinden des körnigen Grundgewebes.

tung). Andererseits aber fehlt auch jede Vermehrung oder Verstärkung

des gliösen Netzwerkes; progressive Erscheinungen am Glia-Synzytium
(helle grosse Kerne mit vermehrtem Protoplasmaleib) sind immer nur in
ganz geringem Grade vorhanden, dagegen überwiegen regressive Verände
rungen an den Gliazellen stark (kleine schrumpelige dunkle Kerne ohne
Vergrösserung des Protoplasmaleibes). Achenzylinderfärbungcn (Biel
schowsky) zeigen eine diffuse mässige Lichtung, die erhaltenen Fasern
sind straff, gerade und nicht unterschieden von denen der Umgebung.
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Nisslpräparate lehren weiter, dass der Zellschichtenbau nicht völlig
verloren geht, dass er vielmehr sehr lange erkennbar bleibt (Tafel I–II,
Fig. 4 bei a, Textfig. 13); das Charakteristische is

t

ein im Bereich der
Lichtungen alle Schichten ziemlich gleichmässig betreffender Ganglien
zellausfall, der je nach der Intensität der Schädigung in jedem Fall ver
schieden stark ist. Eben dadurch wird das charakteristische Aussehen der
Lichtungen auf dem Nisslbilde bedingt. Bei oberflächlicher Betrachtung
hat e

s oft den Anschein, als sei nur die Schnittdicke a
n

den lichten Stellen
geringer.

Ein ferneres wichtiges Kennzeichen der Lichtungen sind bestimmte,
auf ihr Gebiet beschränkte schwere Veränderungen a

n

den übriggebliebenen
º;

--

Fig. 17. Fig. 18.

Zwei Betzsche Zellen von demselben Schnitt (Nissl-Präparat). Fig. 18 aus
einem Lichtungsbezirk, Fig. 17 aus daneben gelegener normaler Rinde (die
Zelle ist nicht in voller Ausdehnung getroffen). – Photographiert mit Zeiss

Ölimmersion 2.0, Ap. 1,30.

Ganglienzellen der Rinde; diese Veränderungen sind zu einem Teil so ty
pisch, dass man schon aus ihrem Vorhandensein auf die Anwesenheit von
Lichtungen schliessen kann, wenn diese auf dem Schnitt nicht ohne wei
teres leicht zu erkennen sind (dünne Schnitte, weite Ausdehnung der Lich
tungen über das ganze Präparat): die übriggebliebenen Nervenzellen sind
sämtlich kleiner als in den normalen Gebieten, ihre Nisslschen Körper
schwinden bis auf geringe Reste, der Protoplasmaleib nimmt eine unregel
mässig blasse Farbe an, der Kern tingiert sich im ganzen dunkel, erheb
lich dunkler als der Zellleib, das Kernkörperchen schwillt a

n und erhält
ovale oder mehr unregelmässig längliche Form (Figg. 17, 18, 19). Andere
Zellen weisen Veränderungen auf, welche offenbar Nissls „chronischer“
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 54. 10
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Zellerkrankung nahe stehen (Fig. 20). Besonders häufig und ganz beson
ders charakteristisch ist die Anlagerung tief dunkler rundlicher oder un-
regelmässiger körnchenartiRer Massen an die Oberflächen des Zellleibes
und der Dendriten (Nissls „Inkrustationen der Golgi-Netze", siehe Fig.
19—21).
Sodann ist ein sehr häufiger Befund in den Lichtungsbezirken, manch

mal deutlich und ausgesprochen, andere Male weniger deutlich, eine Ver
mehrung der Endothelien der Gefässe nach Art der Endarteriitis (Fig.
20 cap). Sie ist, wie hervorgehoben werden mag, nicht bloss in solchen
Fällen vorhanden, in denen als Ursache für die Endothelwucherung etwa
eine Lues in Betracht kommt. Die Wucherung ist manchmal nicht un
erheblich; charakteristisch für sie ist, dass die an Zahl vermehrten Endo
thelien gleichzeitig immer deutliche regressive Erscheinungen aufweisen
(matte, blasse Leiber und Kerne), dass es sich nicht um saftige, auf
Nisslpräparaten dunkel gefärbte Elemente vom Charakter der Fibroblasten
handelt, wie z. B. in der Umgebung frischer Blutungen und Erweichungen.
Eine Vermehrung der Zahl der Gefässe und Gefasssprossenbildung gehört
nicht zum Bilde der Lichtungen; ebenso fehlen stets Körnchenzellen, so
wohl mesodermaler wie ektodermaler (gliogener) Herkunft; es fehlen auch
immer lymphocytäre Elemente in den Gefässscheiden.

Schliesslich ist hervorzuheben, dass mit den üblichen Methoden (Os
miumsäure, Scharlachrot usw.) Abbauprodukte weder frei noch in Körn
chenzellen nachzuweisen sind. Marchipräparate ergeben keinerlei Schwär
zung in den Lichtungen.

Die fleckweisen Lichtungen sind demnach zu kennzeichnen
als herdförmige Veränderungen, welche umschriebene kleine Stellen
oder aber ausgedehntere Gebiete der Hirnrinde befallen; es kommt in

ihnen zu einem teilweisen Untergang der Nervenzellen und zu einem

groben Schwund des feinen nervösen Grundgewebes; die Gesamtheit
der übrigbleibenden Ganglienzellen weist charakteristische Verände

rungen auf. Dagegen wird die Glia nur in geringem Grade oder

garnicht geschädigt, sie reagiert aber auch andererseits nicht in der
sonst bekannten Weise aktiv durch Proliferation ihres Protoplasmas,
durch Körnchenzellenbildnng oder durch Produktion reicher Glia-
fasermassen: die Gefässe innerhalb der Lichtungsbezirke lassen eine

deutliche Vermehrung der Endothelien, zugleich aber stets auch

regressive Veränderungen an denselben Elementen erkennen; grobe
Zerfallsprodukte des Gewebes sind nicht nachzuweisen, ebensowenig
Blutaustritte oder Ansammlungen von Lymphocyten und Plasmazellen:
es kommt nicht zu einem Einsinken oder Zusammenfallen des Ge

webes. Der pathologische Prozess stellt demnach eine einfache

Rarefizierung des funktionierenden nervösen Gewebes dar ohne sekun

däre Wucherung des Stützgewebes.

Der Prozess der fleckweisen Lichtungen beschränkt sich fast voll

ständig auf die Rinde. Kleine Herdchen nehmen oft nicht einmal die
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ganze Rindenbreite ein, sie liegen alsdann mit Vorliebe in den obersten
Schichten und reichen fast immer an die freie Oberfläche heran

(Tafel I—II, Fig. 3, 4, Textfig. 13). Nur selten erstreckt sich ein
Rindenherd bis herein in das oberflächliche Mark (z

.

B. Tafel I—II,
Fig. 3 bei x). Lediglich im Mark liegende „Lichtungen" des Gewebes
bekommt man gelegentlich bei Fällen mit fleckweisen Lichtungen in

der Rinde zu sehen; der Nachweis aber, dass es sich dabei um den

selben histologischen Prozess handelt, ist nicht leicht zu erbringen,
weil hier die Erkennungsmöglichkeit an den besonders charakteristi
schen und konstanten Ganglienzellveränderungen fehlt und das einzige

Fig. 19. Fig. 20. Fig. 21.

Kleinere Ganglienzellen der Hirnrinde ans Lichtungsherden. Nissl-Prapa-
rate. Photogruphiert mit Zeiss, Ölimmersion 2,0, Ap. 1.30.

„Inkrustationen der Golginetze". cap = Kapillaren mit vergrösserten und
vermehrten Endothelzellen. G z i = inkrustierte Nervenzelle.

Merkmal ein umschriebener teilweiser Ausfall von Markscheiden und

Achsenzylindern ist, der möglicherweise auch ganz andere Bedeutung

haben kann.

Dass die fleckweisen Lichtungen Veränderungen sind, welche

durch Störung der Gefässversorgung bzw. durch Wanderkrankung
der Arterien hervorgerufen werden, wird kaum zweifelhaft sein können.

Dafür spricht einmal ihr gleichartiges Vorkommen bei Sklerose und
10*
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Lues der Gefässe1) sowie bei schweren toxischen Prozessen (Urämie2)),
dafür spricht ferner die in manchen Fällen nachweisbare direkte Ab

hängigkeit einzelner Herde von bestimmten lokal erkrankten Ge-

fässen3); sodann sind mitunter in Fällen, welche derartige Lichtungen
aufweisen, zugleich an anderen Orten oder dicht benachbart komplete

Erweichungen oder frische Blutungen zu finden (Tafel I—II, Fig. 4y);
schliesslich können die äusser.sten Randgebiete arteriosklerotischer Er
weichungen den histologischen Charakter der fleckweisen Lichtungen
haben. Bemerkenswert ist dann nur, dass die Lichtungsherde durch

aus nicht, wie die Erweichungen, mit Vorliebe keilförmige Gestalt

haben, mit der Basis an der Rindenoberfläche und mit der Spitze des

Keils nach innen, dass sie vielmehr fast regelmässig von rechteckiger
oder auch von mehr rundlicher Form sind.

Danach müssen die fleckweisen Lichtungen als der histologische
Ausdruck herdförmiger nekrobiotischer Vorgänge aufgefasst werden,

welche den sehr viel bekannteren der kompleten und inkompleten

Erweichung durch Gefässverschluss anzureihen sind, und welche ihr

besonderes Gepräge durch besondere Umstände, wahrscheinlich durch

den besonderen Grad des unvollständigen Abschlusses der Blutzufubr

erhalten.4) Komplete Erweichungen führen zum umschriebenen Unter

gang allen Gewebes, des funktionierenden sowohl wie des gliösen
Stützgewebes und des Gefässbindegewebsapparates; im histologischen
Bilde herrscht nach wenigen Tagen die enorme Wucherung des Binde

gewebes von der Umgebung her vor, welche zunächst der Weg

schaffung der Detritusmassen und dann der Bildung einer vorläufigen
Narbe dient. Bei der inkompleten Erweichung des Hirngewebes

(A 1z h eim er) geht zugrunde das gesamte funktionierende nervöse Ge

webe, und es wuchert nach kurzer Zeit die ganz oder zum Teil er

halten gebliebene Glia, welche durch Körnchenzellenbildung die zer

fallenen Gewebsbestandteile fortschaffen hilft. Von der letzteren unter

scheidet sich der Prozess der fleckweisen Lichtung dadurch, dass die

Ganglienzellen in ihrer Mehrzahl der Form nach erhalten bleiben und

1) Ihr gelegentliches Vorkommen auch bei Paralyse wird durch die Kom
bination mit einzelnen hirnluetischen Veränderungen zu erklären sein.

2) Siehe Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Psych. Bd. 61, S. 209.
31 Beispielsweise sind im Fall 10 die einander zugekehrten Flächen zweier

Windungen in ihrer ganzen Höhe „gelichtet" und das zugehörige arterielle
Gefäss in der Tiefe der Furche zwischen beiden Windungen in langer Aus

dehnung gummös verändert (Taf. I—II, Fig. 7).
4) Wahrscheinlich gibt es ausserdem noch einige andere Formen, unter

denen Hirngewebe bei Gefässverschluss geschädigt werden oder zugrunde
gehen kann.
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nur schwere, wahrscheinlich allerdings auch irreparable Verände

rungen eingehen, dass ferner grobe Zerfallsprodukte nicht nachweis
bar sind, und dass weder an der erhalten gebliebenen Glia innerhalb
der Lichtungen, noch an der Glia der nächsten Nachbarschaft pro
gressive Veränderungen auftreten.
Die Nervenzellverändernngen in den Lichtungen sind zweifellos

als schwer aufzufassen; derartig veränderte Zellen sind dem Unter

gang verfallen oder sind schon untergegangen; bereits Nissl hat
wiederholt als Zeichen der Nekrobiose von Ganglienzellen das Sicht
barwerden von Trümmern der Golginetze (pericelluläre Hosen von

Bethe), die sog. Inkrustationen an der Oberfläche der Ganglienzellen
erwähnt. Am nächsten verwandt sind diese Veränderungen der Gang
lienzellen allem Anschein nach derjenigen Zellerkrankung, welche
Nissl die „chronische" nennt; damit hängt es wohl zusammen, dass
sehr häufig alle Ganglienzellen in der Nachbarschaft der Lichtungen,
oft «über weite Strecken der Rinde verbreitet, die sonst nicht gerade

häufige Nissische chronische Zellveränderung aufweisen.
Schwer zu beurteilen ist nach dem bisherigen Material die Frage

nach dem mutmasslichen Alter der Lichtungen ante mortem, sowie die

Frage, was aus ihnen wird, wie sie sich weiter entwickeln. Das

Fehlen aller wesentlichen Reaktionserscheinungen (mit Ausnahme der

wahrscheinlich dahin zu rechnenden Vermehrung der Kapillarendo-

thelien) könnte dafür sprechen, dass es sich um frische, erst kurz

vor dem Tode entstandene Veränderungen handelt; andererseits ist

das stets gleiche histologische Bild und das Fehlen von Übergängen
zu Zuständen vollständiger Nekrose oder Erweichung für die Annahme

zu verwerten, dass die Lichtungen so, wie sie sich bei der histologische n

Untersuchung darstellen, auch schon längere Zeit vor dem Tode be

standen haben können, dass überhaupt die Lichtungen in der gleichen
Weise bestehen bleiben können, ohne sich weiter fortzuentwickeln.

Dass sie eine besondere Form von Erkrankung darstellen und nicht

etwa nur ein kurzes Übergangsstadium zur gewöhnlichen Erweichung,

dafür spricht ihre abweichende Gestalt und Ausbreitung in der Rinde.

Zu betonen ist nochmals, dass die fleckweisen Lichtungen der

Hirnrinde nichts spezifisch Luetisches sind, dass sie vielmehr lediglich

eine der Formen darstellen, unter denen das Rindengewebe auf Grund

der Beeinträchtigung der Blutzufuhr (Gefässwanderkrankungen, schäd

liche Stoffe im Blut) erkrankt. Keinesfalls darf die Wucherung der

Endothelien innerhalb der Lichtungsbezirke zu der Annahme verführen,

dass sie als Endarteriitis luetica aufzufassen sei, und dass sie das
Primäre, die Lichtungen das Sekundäre seien; die Endothelwucherung

ist vielmehr nur eine Teilerscheinung des Krankheitsvorganges, der
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zur Entstehung der Lichtungen führt, bzw. eine Folgeerscheinung
desselben; das beweisen diejenigen Fälle, in denen solche Lichtungen
mit Endothelwucberungen vorhanden sind, ohne dass eine Lues im

Spiel ist.
Von Mitteilungen in der Literatur gehört vielleicht in dasselbe

Gebiet, was Cramer und Miyake als allgemeine Rarefikation des
Gewebes bei Senilen beschrieben haben, möglicherweise auch der Be

fund von Cerletti1) in einem Fall von Lues. 0. Fischer '•*
)

hat einen

bei Paralyse, seniler Demenz und anderen Erkrankungen vorkommen
den besonderen Destruktionsprozess der Hirnrinde als „spongiösen
Rindenschwund" beschrieben; die Lichtungen des normaliter fein-

netzigen Grundgewebes, wie er sie schildert und abbildet, könnte an

die fleckweisen Lichtungen erinnern, um so mehr, als offenbar gleich
zeitig damit Ganglienzellveränderungen vorkommen, welche mit den
hier geschilderten grosse Ahnlichkeit haben (Tafel VII bei Fischer):
jedoch geht aus den weiteren Beschreibungen hervor, dass es inner
halb der Fischerschen Flecken zu einer lebhaften Vermehrung der
Glia kommt mit Wucherung ihres Protoplasmas und mit Bildung
eines reichen Faserfilzes, ferner dass immer gerade die Randzone der
Rinde verschont bleibt, und schliesslich dass die Ausbreitung des Pro

zesses, nach Fischers Auffassung, in keiner Weise mit den Blutge-
fässarealen zusammenfällt; danach ist nicht anzunehmen, dass

Fischers spongiöser Rindenschwund wesensgleich mit den fleckweisen
Lichtungen ist.

Die für die luetischen Prozesse als charakteristisch in Betracht
kommenden histologischen Vorgänge spielen sich am mesodermalen

(Binde-)Gewebe ab. Das ist im Zentralnervensystem die Pia mit dem
in ihr gelegeneu Lymphsystemapparat, sowie die Wand der Blutge-
fässe einschliesslich ihrer Adventitia, welche nichts anderes ist als eine
in Begleitung der Gefässe sich ins Innere des Nervensystems er
streckende Fortsetzung des pialen Gewebes. Für die Erkennung
pathologischer Prozesse als luetischer sind wir stets in erster Linie
auf die Vorgänge in diesen mesodermalen Gewebsbestandteilen ange
wiesen (Infiltration mit Lymphocyten und Plasmazellen, Bildung von spe
zifischem gummösem Granulationsgewebe, Bindegewebswucherungen).
Für die aus dem Ektoderm stammende graue und weisse Substanz

1
) Cerletti, Nuovi dati ecc. Bevista sperim. di irenntria. Bd. 37, S. 61,
1912.

2
) 0. Fischer, Der spongiöse Rindonschwund. Zeitschr. f. d
.

ges. Neur.

n. Psych. Bd. 7, 1911.
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sind spezifische Veränderungen luetischen Ursprunges nicht bekannt;
das funktionierende nervöse Gewebe und die Glia geht gegebenen
Falles -zugrunde oder wird grob geschädigt, die Glia zeigt ausser-
dem häufig eine reaktive Proliferation : aber alle diese Erscheinungen
am ektodermalem Gewebe haben, soweit wir wissen, niemals etwas
fur die Lues Charakteristisches, sie unterscheiden sich in nichts von
Veränderungen auf Grund ganz anderer Schädigungen. Suchen wir
nach differentialdiagnostisch verwertbaren histologischen Befunden,
so sind wir allein auf die Pia und die Gefässe angewiesen.
Eine besondere Rolle spielt seit Heubner der von ihm als

Endarteriitis obliterans bezeichnete Krankheitsvorgang an den
mittleren und grossen arteriellen Gefässen des Gehirns. Wenn auch
durch die auf Heubners Mitteilungen folgenden Arbeiten erwiesen
worden ist, dass diese Veränderung nicht ohne weiteres als charak

teristisch für die luetische Ätiologie angesehen werden darf, so ist

doch zweifellos ihr Nachweis in Fällen, welche als luetisch in Be
tracht kommen, meist von ausschlaggebender Bedeutung.
Im Einzelfall ist im Zentralnervensystem eine Verdickung der In-

tima stets leicht erkennbar, weil im Gehirn und Rückenmark die
innerste Gefässhaut über der Membrana elastica normaliter immer nur

eine einschichtige Lage von Endothelzellen trägt, auch an den gröbsten
Arterien wie die Art. basilaris und Art. carotis interna, weil also jede
darüber hinausgehende Vermehrung der Endothelzellen gerade so
sicher pathologisch ist, wie die Vermehrung der gleichfalls stets nur

aus einer Schicht bestehenden elastischen Lamelle. —

Praktisch wichtig und durchaus nicht immer leicht ist die Unter

scheidung der Endarteriitis luetica von den häufigsten, allgemein als

Arteriosklerose bezeichneten Gefässwanderkrankungen, zu deren

wesentlichen Kennzeichen gleichfalls eine Verdickung der Intima ge
hört; diese Unterscheidung kommt um so häufiger in Betracht, als die
Infektion mit Lues die Entstehung einer einfachen Arteriosklerose

begünstigt, und als wir deshalb stets mit der Möglichkeit einer Kom
bination von Arteriosklerose und Endarteriitis obliterans syphilitica
rechnen müssen.

Typische Bilder der Endarteriitis obliterans luetica gibt bei Häma-

toxylinfärbung die Fig. 23 von einer vorderen Längsarterie des Rücken

marks und Fig. 26 von einer kleinen Arterie der Pia der Hirnkon
vexität. Statt von einer einfachen, bei solchen Vergrösserungen kaum

bemerkbaren Endothelzellenreihe wird das Gefässlumen umgeben von
einer ringsum ziemlich gleichmässigen, dicken, an Zellen reichen
Schicht (int.), welche von der Gefässmedia (med.) durch die ursprüng
liche Membrana elastica (el.) getrennt wird. Das gleiche Verhalten
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zeigt (bei etwas schwächerer Vergrösserung) Tafel I–II, Fig. 6 (a); hier
kommt hinzu eine starke unregelmässige Zellinfiltration der Adven

Fig. 22.

Kleine Pialarterie des Stirnhirns von Fall 1 (Lues spinalis). Fixierung in
96 proz. Alkohol. Orceinfärbung. Objektiv Zeiss AA. – Aufsplitterung der
Membrana elastica in eine Reihe von konzentrischen Membranen.

Fig. 23.

Arteria spinalis ant. im Brustmark von Fall 1. Färbung mit Hämatoxylin und
van Gieson. Obj.-Winkel 10 mm. – Gleichmässige Wucherung der Intima

zellen (Endarteriitis obliterans.)
el = Memb. elastica. int = Intima. med = Muscularis. adv= Adventitia.
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- -
intadv med med

Fig. 24.

Zwei Arterien der Hirnbasis von Fall 6 (Lues cerebri). Nisslpräparat (Thionin.
Phot. mit Winkel 14 mm.

Fig. 25. Fig. 26.

Querschnitte von Arterien eines Falles von gummöser Hirnlues.
Endarteriitis obliterans.

Fig, 2
5
.

Gefäss der Hirnbasis. Alkoholfixierung. Weigerts Elasticafärbung.
Photographiert mit Winkel Apochromat 2

5 mm.
Fig, 2

6
.

Arterie der Pia. Alkoholfixierung. Hämatoxylin und van Gieson.
Photographiert mit Winkel Objektiv 1

4 mm.
"dy – Adventitia. e
l – ursprüngliche Membrana elastica. n el = neue Ela
stica. med = Muscularis. int=gewucherte Intima des Gefässes.
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titia und des umgebenden, pathologisch verdickten pialen Gewebes
(inf). In den Gefässen b und c der Fig. 6 auf Tafel l–II zieht eine
Brücke gewucherter Endothelzellen (int. br.) von einer Wand zur
anderen.) Entsprechende Bilder von Nisslpräparaten geben Fig. 24
bei schwacher und Fig. 29 bei etwas stärkerer Vergrösserung; in
beiden Fällen is

t

die Endothelwucherung weniger gleichmässig auf
den Umfang der Gefässe verteilt.

Elektive Färbungen mit Weigerts Resorcin-Fuchsin oder mit
Orcen geben in einer Reihe von Fällen Bilder wie Fig. 22, bei denen,

nach der Schilderung Alzheimers, die Membrana elastica wie „auf
gesplittert“ in mehrere nicht ganz regelmässig angeordnete Lagen e

r

scheint. In anderen Fällen (Tafel I–II, Fig. 5, Textfig. 25, 30) ent
spricht den gewucherten Endothelzellen eine mehr oder weniger gleich
mässige, dicke Schicht feiner, auf dem Querschnitt vorwiegend längs
getroffener elastischer Fasern (int. und int. br.), welche nach aussen

von der garnicht oder nur wenig aufgesplitterten alten Membrana

elastica begrenzt wird; ihr innerster Saum gegen das Gefässlumen hin
hebt sich wie eine neue Membrana elastica a

b (Fig. 25 und Tafel
I–II, Fig. 5c). Einen geringeren Grad dieser Veränderungen zeigen
Fig. 27 und 2

8

(von dem gleichen Fall wie Fig. 30).

Die bei der Arteriosklerose der Hirn- und Rückenmarksgefässe
gewöhnliche Verdickung der Intima?) unterscheidet sich von der ge

schilderten luetischen in vorgeschrittenen Fällen gewöhnlich schon

durch die grössere Unregelmässigkeit (Fig. 31 und 33); sobald die
Verdickung einigermassen erheblich geworden ist, pflegen mannigfache

regressive Veränderungen in dem gewucherten Gewebe aufzutreten,
Veränderungen, die anscheinend ebenso regelmässig bei der Endarteri
itis obliterans luetica fehlen. Bei starker Arteriosklerose sind stets

in der verdickten Intima Nekrosen, hyaline Entartung, Kalkeinlagerung,

ältere und frischere Blutungen mit Körnchenzellenhaufen und Binde

1
) Dass e
s sich nicht etwa ursprünglich um zwei nebeneinander liegende

Gefässe, sondern um die Trennung eines Rohres in zwei durch eine Brücke
handelt, lehrt der Vergleich mit dem Elasticapräparat Tafel I–II, Fig. 5 (b u. c.

2
) Nur von den Intimaveränderungen, als den am besten bekannten, soll

hier die Rede sein. Eine Erörterung über die Beteiligung der Media und die
damit im Zusammenhang stehende, umstrittene Frage nach der Pathogenese

der Arteriosklerose überhaupt soll unterbleiben. – Neuerdings ist von ver
schiedenen Seiten die bisher vernachlässigte feinere Histologie der Gefässwand

in Bearbeitung genommen worden; möglicherweise können schon bald daraus
wichtige neue Gesichtspunkte für die Histopathologie der Gefässwanderkran
kungen erwartet werden (siehe z. B

.

das Referat von Ranke in einem Aufsatz

in der Zeitschr. f. d. ges. Neur. und Psych. Bd. 27, S. 221, 1914).
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int med adv el int med adv

Fig. 27. Fig. 28.

int

el

Fig, 29. Fig. 30.

Arterienquerschnitte von Fall 8 (Lues cerebri). Endarteriitis obliterans.
Fig. 27 und 28 kleine Arterien der Hirnbasis. Färbung mit Weigerts Resor
cinfuchsin. Photographiert mit Winkel Apochromat 25 mm. Wucherung und

Aufsplitterung der elastischen Membran.

Fig. 29. Grosse Arterie der Hirnbasis. Alkoholfixierung. Toluidinfärbung.

Winkel Apochromat 25 mm. Starke zellige Wucherung der Intima (int) nach
innen von der Membrana elastica (el). Zellige Infiltration der Adventitia (adv).

Fig. 30. Dasselbe Gefäss wie Fig. 29. Färbung mit Weigerts Resorcin
fuchsin.

int = gewucherte Intima. el = ursprüngliche Membrana elastica. med = Mus
cularis. adv= Adventitia.
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gewebsneubildung zu finden. Auf dem Elasticapräparat bekommt das
Bild dadurch etwas ausgesprochen Unregelmässiges, Mannigfaches
gegenüber den gleichmässigen Wucherungen bei Heubnerscher End
arteriitis. Das Vorkommen von Kalkeinlagerungen bei Arteriosklerose

is
t

übrigens an den Hirngefässen keineswegs so häufig, wie vielfach
angenommen und angegeben wird. Ganz gelegentlich kann man auf
leichte Kalkablagerungen in den tiefen Schichten der Intima auch bei
Fällen von Lues cerebri mit Endarteriitis obliterans stossen; vermut

-“- adv

Fig. 32a.

Fig. 31. Fig. 32b.
Fig. 31. Arteriosklerotisch veränderte grosse Arterie der Hirnbasis. 77jähr.

Mann mit Hirnarteriosklerose und Presbyophrenie. – Alkoholfixierung. Wei
gerts Elasticafärbung. Photographiert mit Winkel Apochromat 2

5 mm. –

Unregelmässige starke Verdickung der Intima (int), stellenweise Verdoppelung

und Aufsplitterung der elastischen Membran (el), regressive Veränderungen

der verdickten Intima (bei r)
. – Der Ausschnitt a entspricht Fig. 35.

Fig. 32a und b. Eine kleine (a) und Stück einer grösseren (b) Arterie eines
72jährigen Mannes mit Arteriosclerosis cerebri. Alkoholfixierung. Weigerts
Elasticafärbung. Aufsplitterung und Verdickung der Membrana elastica (el).

med = Muscularis. adv= Adventitia.

lich handelt e
s sich dann um Kombinationen mit beginnender Arterio
sklerose.
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Erhebliche Schwierigkeiten macht die histologische Unterscheidung

zwischen Arteriosklerose und Endarteriitis oft im Beginn, wenn es
noch nicht zu starken Wucherungen gekommen ist; die „Aufsplitte
rung“ der Elastica kann dann in beiden Fällen viel Ähnlichkeit haben
(vgl. Fig. 28 mit Fig. 32 a und b

). Jedoch gibt bereits in den Früh
stadien der geringe Zellreichtum des gewucherten intimalen Gewebes
bei der Arteriosklerose in der Regel ein wichtiges Merkmal a

b für

Fig. 34.

Fig. 33. Stück aus dem Querschnitt einer grossen Arterie der Hirnbasis.
79jähr. Mann mit Arteriosclerosis cerebri. Alkoholfixierung. Weigerts Ela
sticafärbung. Objektiv Winkel Apochromat 2

5

mm. – Starke örtliche In
timawucherung (int), Verdopplung und Aufsplitterung der Elastica (el).

Fig. 34. Dasselbe. Färbung mit Hämatoxylin und van Gieson. – In dem
dicken Buckel der Intimawucherung (int) eine Anhäufung langgestreckter

schmaler Kerne, die Muskelzellkernen gleichen.

die Abgrenzung gegenüber der Endarteriitis mit ihrer starken Zell
vermehrung. Die Unterscheidung wird leicht, sobald in den sklero
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tischen Verdickungen Entartungserscheinungen auftreten, denen die
Kerne ganz oder zum Teil zum Opfer fallen. Es dürfte im allge
meinen richtig sein zu sagen: Es besteht das proliferierte Intimage-
webe bei der Endarteriitis obliterans aus dichtgedrängten Zellen mit
vielen feinen Fasern und mit elastischen Membranen dazwischen, und
es besteht umgekehrt bei der Arteriosklerose aus einem straffen
elastischen Gewebe mit eingelagerten wenig zahlreichen Kernen tvgl.
Fig. 29 mit Fig. 35); auch in den Anfängen beider Prozesse pflegt
die Kernarmut in dem einen und der Kernreichtum in dem anderen
Falle hervorzutreten. Sodann ist die Form der Zellen nicht die

gleiche; zum mindesten wiegen bei der Arteriosklerose langgestreckt*
Kerne vor, bei der Endarteriitis treten sie an Häufigkeit zurück

gegenüber runden oder unregelmässigen Kernen. Unter Umständen

jedoch kommen auch bei „arteriosklerotischen" Intimaverdickungen
recht starke Kernansammlungen vor; ein dahingehöriges Bild von
einem Fall von Arteriosklerose, der sonst nichts Auffälliges oder Ab
weichendes bot, gibt Fig. 34 wieder (vgl. das entsprechende mit Re-
sorcin-Fuchsin gefärbte Präparat Fig. 33). Ausserdem aber scheint
es unter den als arteriosklerotisch zusammengefassten Gefässwand-

erkrankungen besondere, nicht mit der Lues in Zusammenhang
stehende Formen zu geben, bei denen von vornherein und dauernd

der Zellreichtum der Intimawucherungen erheblich ist. Ein solcher
Fall, von dem Fig. 36 stammt, ist der folgende:

Fall 9. Paul Wen., 39 Jahre, Landwirt. Vater an Schlaganfall ge
storben, desgleichen 2 Brüder im Alter von 37 und 54 Jahren; zwei weitere
Brüder (Lehrer) sind mit etwa 50 Jahren wegen eintretender Gedächtnis
schwäche pensioniert worden; eine Schwester hat Lähmung infolge Schlag
anfalls. Der Kranke hat seit drei Jahren Krampfanfälle, welche allmäh
lich häufiger wurden; früher nichts Epileptisches. Ein Jahr lang in der
Klinik. Korsako wsches Zustandsbild: Merkschwäche, Konfabulationen.
delirante Sinnestäuschungen , Stumpfheit. Des öfteren Krampfanfälle.
Arterien rigide und geschlängelt, Blutdruck 190 mm (Riva-Rocci). Später
rechtsseitige leichte spastische Erscheinungen. Tod im Status epilepticus.

Sektion: Hirngewicht 1310 g, starker Hydrocephalus internus.
Kalkplatten in der Pia. Starke fleckige Sklerose aller grossen Hirn
arterien. In der rechten Hemisphäre zwei kirschkerngrosse Blutungen im
Linsenkern; ein Plaque jaune an der Basis des Stirnhirns. In der linken
Hemisphäre ausgedehnte ältere Erweichungen im Mark des Scheitellappens,
kleine subkortikale Erweichungen im hintersten Teil der unteren Schlafe
windung.
Bei der mikroskopischen Untersuchung fanden sich ausserdem ältere

kleine Erweichungsherdc und grobe Zellausfälle im rechten Ammonshorn.

Ein sehr wesentliches Adjuvans für die Erkennung der Art des
Prozesses ist, dass bei der Lues ausnahmslos Infiltrationen der Adven
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titia und des umgebenden pialen Gewebes mit Lymphocyten und
Plasmazellen vorhanden sind '). in frischen Fällen oft sehr stark (siehe
Tafel I— II, Fig. 6, Textfig. 29), in alten Fällen vielfach nur gering (Fig. 23).
Selbstverständlich schliesst das Vorhandensein der Infiltrate gegebenen
falls die arteriosklerotische Natur von Intimaverdickungen nicht aus,
und die Infiltrate andererseits müssen nicht luetischer Natur sein,
sondern können der Ausdruck von Meningitiden anderer Herkunft
sein oder zur Paralyse gehören; insbesondere bei letzterer ist mässige
Arteriosklerose der Hirngefässe recht häufig. —

Endarteriitis und Arteriosklorose sind aber nicht die einzigen,

Fig. 35. . Fig. 3G.

Fig. 35. Entspricht dem Ausschnitt a der Fig. 31. Färbung mit Hämatoxy-
lin und van Gieson. Obj. Leitz 3.

adv = Adventia. med = Muscularis. e
l = Membr. elast. deg = entarteter

tiefster Teil der Intima. int = Intima mit vermehrten Kernen.
Fig. 36. Mittelstarke Arterie der Hirnbasis von Fall 9. 49jähr. Mann mit
familiarer Frühform von Arteriosklerose. Hämutoxylin und van Gieson.
Obj. Leitz 3. Bezeichnung wie auf Fig. 35. — Kernreichtum der gewucherten

Intima.

direkt oder indirekt durch die Lues erzeugten Gefässwandverände-

rungen. Im Anschluss an die Veröffentlichungen von Heubner hat

1
) In der Literatur meist Periarteriitis genannt.
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vor allem Baumgarten in wiederholten Mitteilungen daran erinnert,
dass es neben der Heubnerscben „luetischen Erkrankung der Hirn-
arterien", welche den „anatomisch indifferenten Charakter der Arteri-
itis obliterans" trägt, und neben der durch Syphilis hervorgerufenen

„gewöhnlichen Gefässatheroseu auch eine anatomisch spezifische,

gummöse Form der „syphilitischen Cerebralarteriitis" gibt1), d. h. dass

auch echte syphilitische Neubildungen mit Riesenzellen, mit Neigung
zu Verkäsung usw. innerhalb der Gefässwände gerade so anzutreffen

sind, wie allenthalben sonst im mesodermalen Gewebe. Das Vor
kommen solcher Fälle ist in der späteren Literatur erwähnt, aber ge
wöhnlich kurz abgetan worden, offenbar weil sie im allgemeinen selten

sind gegenüber den beiden anderen Erkrankungsformen.
Am häufigsten noch stösst man auf gummöse Erkrankungen der

Gefässwände im Gebiet und in der Nachbarschaft von kleineren und

grösseren Gummata, wenn, wie das die Regel ist, der Prozess in der

Pia oder im Hirngewebe die dort vorhandenen Gefässe mit einbezieht,

auf sie übergreift per contiguitatem ; die gummöse Gefässwand ver

änderung ist dann nur eine örtliche Teilerscheinung des im Gewebt»
sich abspielenden pathologischen Vorganges.

Das ist aber nicht das, was Baumgarten speziell im Auge hatte,

vielmehr beschreibt er eine isolierte, selbständige gummöse Erkrankung
der Gefässrohre ohne Übergreifen bloss von der Umgebung her, d. li.
also eine Lokalisation von „Syphilomen" in den Wänden der Gefässe.
Bau m garten hat dabei stets gleichzeitig Intimawucherungen vom
Charakter der Endarteriitis obliterans gesehen, doch scheint dieses
Zusammenvorkommen keineswegs die Regel zu sein. Andererseits
kann man auch bei sonst unkomplizierter Heubnerscher Endarteri
itis gelegentlich hier und da Riesenzellen finden, und zwar dann mit
Vorliebe nicht in der gewucherten Intima, sondern in der Media, dicht
unter der Membrana elastica.

Ein Fall von Syphilis der Gefässwände im Gehirn ist der folgende :

Fall 10. Rudolf Her., Bauarbeiter, 27 Jahre. Fruher angeblich
nie ernstlich krank. Über luetische Infektion nichts bekannt. Anfang März
1912 erkrankte er mit Schmerzen im linken Auge. Vom 12.—22. März
in einer Augenheilanstalt wegen einer „beiderseitigen leichten Regenbogen
hautentzündung, die ihrem klinischen Bilde nach für eine rheumatische
angesprochen wurde". Bald Besserung. Wegen stärkerer Kopfschmerzen
am 27. III. 1912 in die Augenklinik. Dortige Diagnose: Abgelaufene
linksseitige Iridocyclitis, rechts Verdacht auf Staunngspapille. Bei einer
neurologischen Untersuchung am 29. III. links periphere Facialisparese,
Kornealreflex links schwacher als rechts. Leichte Eiustellungsnnrnhe beim

1) Banmgnrten, VirchowB Archiv. Bd. 73 (1878), 76 (1879) und 86 (1881).
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Blick seitwärts, rechts deutlicher wie links. Keine Reflexstörungen. Jetzt
Staunngspapille rechts, links Verdacht darauf.
1. IV. Beim Versuch der Lumbalpunktion gelingt es nicht, Flüssig

keit zu erhalten. Am 2. IV. Erbrechen und Klagen über Kopfschmer/en;
\V.-R. im Blut negativ. 3. IV. morgens abermals Erbrechen, mittags
ziemlich plötzlich Verschlechterung, rasch zunehmende Somnolenz bis zum
tiefen Koma, keine Reaktion auf Nadelstiche, Areflexie der Corneae. Ba-
binski negativ. Puls 75, wenig kräftig, regelmässig. Wilde Jaktation,

bewegt dabei beide Arme und Beine gleichmüssig gut. Verlegung in die
Nervenklinik. Tief benommen. Linker Arm und linkes Bein werden bei
Nadelstichen zurückgezogen, der rechte Arm und das rechte Bein nicht;
die beiden letzteren fallen beim Erheben schlaffer herunter als links. Pa-
tellarsehnenreflexe und Achillessehneureflexe vorhanden, links = rechts.
Babinskisches Zeichen rechts konstant, links inkonstant. Keine Nacken-
steifigkeit. Bauchdeckenreflexe fehleu. Von Zeit zu Zeit paroxysmale Be
schleunigung und Vertiefung der Atmung mit gleichzeitiger tonischer An
spannung der Extremitäten ; Arme und Beine werden dabei gestreckt,
die Hände stark gebeugt, Finger in Geburtshelferstellung, Füsse stark
adduziert, die Bulbi machen langsame nystaktische Zuckungen nach links.
Diese Anfälle dauern einige Sekunden und wiederholen sich alle paar Mi
nuten. Im Urin reichlich Eiweiss, hyaline und granulierte Zylinder, viel
rote Blutkörperchen; spez. Gew. 1030.
4. IV. 12. Nachts geschlafen bis zum Morgen. Alsdann einige Stun

den lang etwa alle 1
jt Stunden einen Anfall wie oben, aber von 2— 3 Mi

nuten Dauer. Im Lauf des Tages bei fortdauerndem Koma noch drei
Anfälle von 15— 20 Minuten. Verfall; Kochsalzinfusionen und Exzitantien
ohne Erfolg. Abends Exitus.
Obduktion: Hirngewicht 1260 g

. Diffusse Hirnschwellung, Win
dungen abgeplattet, Oberfläche trocken. Auf Einschnitten zahlreiche Blu
tungen und blassrot gefärbte Stellen in der Rinde, am stärksten in der
linken Zentralwindung. Keine andersartigen Herde. — Hypostatische Pneu-
monie. eitrige Tonsillitis, Staunngsniere (keine Nephritis).
Mikroskopische Untersuchung: Die Pia des ganzen Gehirns und

Rückenmarks ist diffus mit geringen oder mässigen Mengen von Lympho-
cyten und einzelnen Plasmazellen infiltriert, verschieden stark, aber nir
gends erheblich. Nirgends Leukocyten, keine Nekrosen. keine Eiterbil
dungen, aber auch keine umschriebenen, als gummös zu deutenden Ver
änderungen in der Pia. In der Hirnhirnde sind über sehr weite Strecken
grobe Veränderungen verschiedener Stärke verbreitet: es findet sich in
ausgedehnten Bezirken der charakteristische Befund der fleckweisen Lich
tungen, oft symmetrisch zu beiden Seiten einer Furche, oft mehr unregel-
mässig; in den stärker verödeten Partien sind vielfach frische kleine
Blutungen anzutreffen. Die von der Pia her einstrahlenden Gefässe weisen
zu einem Teil leichte Wucherungserseheinungen ihrer Endothelien auf zu
gleich mit regressiven Erscheinungen an den gewucherten Elementen; an
anderen Stellen sind die einstrahlenden Gefässwände nekrotisch, mit Leu-
cyten angefüllt und von Leukocyten durchsetzt.
Die Arterien der Basis und des Hirnmantels weisen an vielen Stellen

umschriebene kleine Gummata in ihren Wunden auf; sonst fehlen Gum-
mata völlig, auch eine ausgespiodieue Heubnersche Endarteriitis ist
nirgends vorhanden.
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 5i. 11
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Ein Bild von der Art der gummösen Veränderungen an den Arterien
wänden geben Tafel I–II, Fig. 7 und 8; der Prozess ist, wo er sich
findet, überall der gleiche. Verhältnismässig am wenigsten betroffen is

t

stets die Media, nur stellenweise greift die zellige Infiltration von aussen
(Adventitia) oder von innen (Intima) auf sie über, z. B

.

bei f und g Tafel I–II,
Fig. 7. Die Adventitia und das umgebende piale Gewebe ist, verschieden
stark a

n

verschiedenen Stellen, infiltriert mit Lymphocyten, unter denen
sich in geringeren Mengen Plasmazellen und auch Mastzellen finden. Die
innerste Schicht unmittelbar neben dem zu einem Spalt zasammengedrückten

Lumen (lu) zeigt ein verschiedenes Verhalten; si
e

weist (Tafel I–II, Fig.7
eine enorme Verdickung a

n der linken Seite in der Mitte auf, macht hier (bei
int. RZ) fast die Hälfte der ganzen Gefässwanddicke aus und besteht aus
einem Granulationsgewebe mit grossenteils blassen, nekrotischen Zellen,

die z. T
.

noch als Lymphocyten und Plasmazellen zu erkennen sind: ein
gestreut sind zahlreiche sehr grosse Riesenzellen (RZ.), von denen d

ie

einen gut erhalten sind und eine beträchtliche Menge randständiger Kerne
besitzen, die anderen bereits wieder der Nekrose verfallen sind. In der
Mitte der gegenüberliegenden rechten Wand des Gefässes ist die Infiltration
mehr gleichmässig und weist zugleich stark regressive Veränderungen auf.
Am oberen und unteren Zipfel (bei g und f) greift die Infiltration un
regelmässig auf die Media über. Die mikroskopische Durchsicht bei stär
keren Vergrösserungen ergibt, dass eine deutliche gleichmässige Wucherung

der Intimazellen, wie sie für die Heubnersche Endarteriitis charakteri
stisch ist, nicht besteht. Dementsprechend lässt das Elasticabild (Tafel I–II.
Fig. 8) eine Verdickung der Membrana elastica nicht erkennen. Andererseits
aber ist die Elastica a

n

den Stellen der stärksten gummösen Veränderungen.

z. B
.

bei g und g vollständig unterbrochen, auch a
n

dem kleinen Nachbar
gefäss bei gg. Die erhalten gebliebenen Teile der Membran zeigen schlechte
Färbung sowie hie und d

a Zerbröckelung und kleine Unterbrechungen.

Nach dem klinischen Verlauf handelt e
s sich um eine ganz akute

floride syphilitische Hirnerkrankung. Interessant is
t

dabei der nega

tive Ausfall der Wassermannreaktion im Blut. Abgesehen von der
allgemeinen, nicht sehr erheblichen und in dieser Stärke bei luetischen
Vorgängen aller Art gewöhnlichen Infiltration der Pia, sind in diesem
Falle syphilitische Veränderungen lediglich in den inneren Schichten

der Arterien a
n

sehr zahlreichen Stellen zu finden gewesen: sie tragen

alle den Charakter der gummösen Neubildung.) Ausserhalb der Ge
fässe sind Gummata nirgends gefunden worden. Die umfangreichen
Verödungen und Zerstörungen der Hirnrinde sind lediglich als Folge

der Gefässwanderkrankung und der Verstopfung von Gefässen zu

deuten; sie haben selber nichts Spezifisches a
n sich, sondern sind Ne

krosen des Rindengewebes, unvollständige Erweichungen und, b
e
i

noch geringeren Graden der Schädigung, „fleckweise Lichtungen“.

1
) In Frage käme, ob es sich etwa um einen tuberkulösen Prozess handelt.
Die Tuberkelbazillenfärbung hat ein negatives Resultat gehabt; auch die „Me
ningitis“ hat nicht tuberkulöses Gepräge.
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Abgesehen von leichter Wucherung der Intima an manchen ein
strahlenden Arterien der Rinde im Gebiet der Erweichungen und der
fleckweisen Lichtungen, wie sie unter solchen Bedingungen, auch ohne

dass Lues im Spiele ist, die Regel sind, fehlte es an Heubnerscher
Endarteriitis. Der ganze Prozess an den Gefässen besitzt überhaupt

ein Gepräge, das mit der Heubnerschen Erkrankung nichts zu tun
hat, er stellt vielmehr eine spezifische syphilitische, auf die Gefäss
wände beschränkte Erkrankung dar.

Erklärung der Tafeln.
Tafel I–II.

Fig. 1 und 2. Von einem Hirnrindenschnitt (Nisslpräparat, Färbung
mit Toluidin) des Falles 7 (Lues cerebri. Photogr. mit Winkel Apochr. 25 mm. –
Dicke Zellmäntel um die kleinen und grösseren Gefässe. Infiltration der Pia.
Auf Fig. 1 starke Vermehrung der Gliakerne, z. T. in Gestalt kleiner Häuf
chen (bei a und b).
Fig. 3 und 4. Übersichtsbilder (Nisslpräparate) von zwei verschiedenen

Fällen von Arteriosclerosis cerebri. Beide aus der Umgebung der Fissura cal
carina; der Pfeil auf Fig. 3 zeigt die Grenze an zwischen Brodmanns Area
striata und Regio occipitalis.

Auf Fig. 3 zahlreiche kleine und ganz kleine Lichtungen im Rindengrau
der Fiss. calcarina; seitlich davon grössere Lichtungen (bei f und g

),

bei x

leichtes Übergreifen auf das Mark.
Auf Fig. 4 zwei grössere, in der charakteristischen Weise scharf abge

grenzte Lichtungen a und b durch die ganze Breite des Grau; bei c beginnt

eine neue Lichtung. Bei y
,

in der Tiefe eines kleinen Sulcus, ein älterer kor
tikaler Erweichungsherd. -

Fig. 5–6. Arterien der Hirnbasis von Fall 6 (Lues cerebri, Endarteri
itis obliterans.

-

Fig. 5. Fixierung in 95proz. Alkohol, Weigerts Elasticafärbung.
Photographiert mit Winkel Apochr. 25 mm. – 4 Gefässquerschnitte (a

,

b
,
c, d
)

mit starker Wucherung der Intima (int.) über der ursprünglichen Membr.
elastica (el.); b und c jedes mit einer Intimabrücke (int. br.) zwischen den
gegenüberliegenden Seiten; d = ein kollabiertes, obliteriertes Gefäss.
Fig. 6. Wie Fig. 30 (seitenverkehrt), Färbung mit Hämatoxylin und van

Gieson. Lässt den Zellreichtum der endarteriitischen Verdickungen (int.) er
kennen. Infiltration des adventitiellen und des pialen Gewebes zwischen den
Gefässen (inf).
Fig. 7 und 8

. Gummöse Lues der Gefässwand, Fall 10.
Fig. 7. Arterie der Pia. Färbung mit Hämatoxylin und van Gieson.

Obj. Winkel Apochr. 2
5 mm. – Starke Infiltration der Adventitia und der

umgebenden Pia mit Lymphocyten und Plasmazellen. In der verdickten In
tima (int.) viele grosse Riesenzellen (Rz). lu= spaltförmiges Lumen. adv=
Adventitia. med = Muscularis. f und g = siehe Text.
Fig. 8. Dasselbe. Etwas schwächere Vergrösserung. Färbung mit

Weigerts Resorcinfuchsin. – Die Membrana elastica a
n mehren Stellen unter

brochen (
g und g); ebenso in der anliegenden kleinen Arterie (g2). cort =

Rindengrau.

11*



Aus der neurologischen Universitätsklinik zu Frankfurt a. M.

(städtisches Siechenhaus). (Direktor: Professor Dr. A. Knoblauch.

Enteroptosen bei Tabes dorsalis.

Von

Dr. B. Koch,
Sekundärarzt der Anstalt.

Von den Eingeweiden fliessen dem Rückenmark wie von der
Haut, den Muskeln, Sehnen, Bändern, Fascien, Knochen Erregungen
zu und andererseits stehen auch die Eingeweide unter der Einwirkung
reflektorisch ausgelöster oder auslösbarer spinaler Reize. AVenn bei

der Tabes dorsalis die Rezeptionen von den Extremitäten wegen der

Erkrankung der zentripetalen Bahn nicht auf die motorischen Zellen

übertragen werden, kommt es an den Extremitäten zu Ataxie, Hypo
tonie und trophischen Störungen. Die tabische Hypotonie, die ab
norme Biegbarkeit der Gliedmassen ist ein zusammengesetztes Phä
nomen, von dem der geminderte Muskeltonus nur eine Teilerscheinung
darstellt. Ausserdem ist an der Hypotonie noch die Veränderung der

Muskelkonsistenz auch in kontrahiertem Zustande und die Erschlaffung
des Sehnen- und Bandapparates beteiligt.1) Die Gewebe der tabisehen
Gliedmassen sind oft von einer besonderen Beschaffenheit, von einer

knetbaren Schlaffheit, die so charakteristisch ist, dass ihr Vorhanden
sein den Verdacht auf Tabes weckt. An dieser Schlaffheit ist nicht

nur die Muskulatur mit ihren Hilfsapparaten beteiligt, sondern auch

die Haut, wie das schon Wunderlich auffiel.'^) Treten an einer so
beschaffenen tabisehen Extremität noch trophische Störungen an der

Haut (Mal perforant. u. a.) und an Knochen und Gelenken auf, so

sind damit alle Gewebearten der Biudegewebsgruppe an dem Krank-

heitsprozess beteiligt.
• Wenn sich solche Veränderungen der mesodermalen Gewebe nur

an den Extremitäten oder auch an den Rumpfwandungen fänden

und die Eingeweide dauernd frei von diesen Veränderungen

1) Kuupp, Die Hypotonie. Monatsschr. f. Psych. u. Neurol. 17, S. 49,">.
-' C. A. Wunderlich, Haudbuchd. Pathologie u. Therapie. Bd. 3, A. 56.



Enteroptosen bei Tabes dorsalis. 151

blieben, so müsste das einen besonderen Grund haben. Zu* erwarten
wäre das Gegenteil. Einen solchen Grund kann man entweder in der

Lokalisation des tabischen Prozesses am Eückenmark oder in der

Besonderheit der Abhängigkeit der Eingeweide vom Zentralorgan
suchen. Die Betrachtung der mit dem 2.— 4. Lumbalsegment, in dem

der Reflexbogen des Kniesehnenreflexes verläuft, also einer Prädi-

lektionsstelle des tabischen Prozesses, verbundenen Eingeweideteile
(Dünndarm, Dickdarm, Sphincter ani) zeigt, dass die metamere An
ordnung des Kückenmarks nicht den Grund für das Unversehrtbleiben
des Viszeralapparates bilden kann. Ebensowenig kann in der Art des
Eintritts der zentripetalen von den Eingeweiden ausgehenden Bahnen
ein wesentlicher Unterschied von dem Verhalten der übrigen sensiblen

Fasern gefunden werden. Gerade wie diese verlaufen die zentripe
talen Eingeweidenerven in den hinteren Wurzeln ur.d enden um die
Zellen der Spinalganglien. Da es heute am wahrscheinlichsten ist,
dass der tabische Prozess an der Stelle beginnt, an der vordere und
hintere Wurzel zu dem gemeinsamen Wurzelnerven vereinigt sied,
also vor dem Spinalganglion )neurite radiculaire interstitielle trai s-
verse Nageotte1)), müssten Eingeweide- und andere Nerven gleich-
mässig geschädigt werden, wenn sich nicht die Eirgeweidenprven dem
tabischen Prozesse gegenüber refraktär verhalten würden.

Anders verhält es sich mit dem zweiten Grund, der Eigenart der
viszeralen Innervation. Die Eingeweide sind durch das sympathische
Nervensystem (im weitesten Sinne) unabhängiger vcm Zentrak pparnt.
z. B. atrophiert die glatte Muskelfaser nicht nach ihrer Trennung ?cm

zentrifugalen Nerven und die Erregung durch den zentripetalen Nerven
wird im allgemeinen nicht als Empfindung oder Schmerz rezipieit.
Trotzdem kann man mit Edinger-) armlmen, 7dE?s die aus dfn
Eingeweiden in das Rückenmark tretenden rezeptorischen Fahnen dort
auf die Ursprungszellen des viszeral-motorischen Apparates wirkend,
eiue Unzahl von dem autonomen System dienenden Refle xbotren
bilden."

Das Überdenken der in Betracht kommenden physiologischen und

pathologischen Verhältnisse führt nicht weiter als zu einem Zugeben-
raüssen der Möglichkeit einer Erklärbarkeit viszeraler Veränderungen
bei der Tabes, aber auch einer Deutbarkeit für den Fall, dass solche
Veränderungen dauernd ausbleiben würden.

1) Pathogönie du Tabes, dorsal. Paris 1903; Nouvelle Iconogrnphie d. 1.
p. 1906.

2) Einführung i. d. Lehre v. Bim u. d. Verrichtungen d. Nervensystems.
Leipzig 1912. S. 43.
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Betrachtet man die Ergebnisse der in Frage kommenden patho

logisch-anatomischen Verhältnisse, so lässt sich die Sicherheit ge
winnen, dass in Fällen von hochgradiger Tabes, in denen die hinteren

Wurzeln vollkommen degeneriert gefunden werden, zentripelale Er
regungen von den Eingeweiden nicht mehr in die entsprechenden
Rückenmarkssegmente gelangen können, dass also schon wegen dieser
Zerstörungen die spinalen viszeralen Reflexbogen unterbrochen sind.
Weiterhin haben gerade die neuesten Untersuchungen von Richter
aus dem Schafferschen Institute gezeigt, dass auch die vorderen
Wurzeln durch den tabischen Prozess häufiger in Mitleidenschaft ge
zogen sind, als man das bisher angenommen hatte. Es ergibt sich

dadurch die Möglichkeit, dass auch die präganglionären sympathischen
Fasern, die durch die vorderen Wurzeln und die Rami communicantes

albi zu den sympathischen Ganglien ziehen, häufig geschädigt sein
können. Endlich hat J. Roux *) nachgewiesen, dass die im sympathi
schen System selbst aus den hinteren Wurzeln stammenden zentri
fugalen (sic!) Markfasern vermindert sind. Ebenso liegen die Ver
hältnisse in den sympathischen Ganglien. Bei alledem darf man nicht
vergessen, dass die physiologischen Verhältnisse des sympathischen
Nervensystems auch heute noch unklar sind. Nicht alle Autoren
rechnen die zentripetalen Fasern aus den Eingeweiden zum sympathi

schen Nervensystem. Das mag nicht mehr als eine Frage der anato
mischen Namengebung scheinen. Aber es wird auch bestritten, dass
überhaupt spinale Reflexbahnen bestehen, an denen sympathische

Nerven beteiligt sind. Wie dem auch sei, sicher gehen zentripetale

Fasern aus den Eingeweiden in das Rückenmark, sicher treten si
e

durch die hinteren Wurzeln ein. Und gerade, dass im allgemeinen

durch die Fasern keine Schmerzempfindungen übermittelt werden,
zwingt fast zu der Edingerschen Anschauung, dass die in das Rücken
mark geleiteten Impulse dort irgendwie verarbeitet werden. Und
diese Nutzbarmachung kann nicht anders gedacht werden, a

ls

auf

dem Wege der Überschaltung auf die spinalen Ursprungszellen d
e
r

sympathischen zentrifugalen Fasern. Sind nun bei der Tabes d
ie

hinteren Wurzeln zerstört, dann treten sicher keine Impulse von den
Eingeweiden mehr in die Rückenmarkssegmente, von denen die zentr
fugalen sympathischen Fasern ausgehen. Der Weg durch die Wag

in die Oblongata oder durch die Nn. errigentes in das Sakralmark
kann für die mit diesen Teilen des Rückenmarks verknüpften Ein
geweide natürlich noch frei sein. An diese letztere Möglichkeit muss

1
) Neurol. Zentralblatt. 1914, Nr. 14, S
.

882.

2 Nouvelle Iconographie d
.
1
. Salp. 1906, Nr. 4
,

1907, S
.

758.
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mau z. B. wegen des nicht ganz konstanten Ausbleibens der Magen
krisen nach der Försterschen Operation denken.
Als Folgen dieser Verknüpfung des viszeralen Nervensystems mit

den Stellen des peripheren Nervensystems, an denen sich der tabische
Prozess zu lokalisieren pflegt, sehen wir als eine alltägliche Erschei
nung die viszeraleu Lähmungen und tabischen Krisen, ein drastischer
Beweis für die Beteiligung der Eingeweide bei der Tabes. Die Krisen
treten bei der Tabes meist spät auf und sind keine obligatorischen
Symptome. Es frägt sich nun, ob die Krisen der einzige Ausdruck
der viszeralen Tabes sind oder ob nicht ausser diesen funktioneilen
auch noch dauernde morphologische Veränderungen der Eingeweide
zur Ausbildung kommen können.
Nur zur Beantwortung dieser letzten Frage soll hier versucht

werden einen Beitrag zu liefern.

Auf solche Veränderungen wurde bisher die Aufmerksamkeit
wenig gerichtet. Eichhorst erwähnt die Möglichkeit, dass die Ana-
denie der Magenschleimhaut an dem Zustandekommen tabischer Macies

beteiligt sein kann.1) Erscheinungen am Zwerchfell werden geschildert,
die man als ataktische auffassen kann, das Verhalten der sekretorischen

Magenfunktion während der Krise, Hyper- und Hypochlorhydrie,
Anacidität ist studiert, die Balkenblase der Tabischen wird mehrfach
erwähnt und es ist viel erörtert worden, ob die bei Tabischen so

häufigen Schädigungen der Gefässe und der Herzklappen luetisch
seien oder nicht.
Nach Abschluss dieses Untersuchungen ist mir eine Abhandlung

von M. Löper und R. Oppenheim bekannt geworden: „La dyspep-
sie tabetiqne".-) Sie beschreiben spastische und atonische Zustände
im Magen und Darm, fassen sie als Folge eines Reizzustandes im

Vagus und im Sympathicus auf und glauben, dass sie wahrscheinlich
die Folge einer chronischen Meniugoradiculitis sind. Die Verfasser

betonen, dass die Existenz dieser Zustände in der Literatur nicht be
sonders erwähnt wird. —

Untersucht man einen voll entwickelten hypotonischen Tabiker,
einen, bei dem es zu der knetbaren Schlaffheit des „Fleisches" ge
kommen ist, so findet man nicht selten Erscheinungen, die für sich

genommen wenig charakteristisch, wenig in die Augen fallend sind.
Oft hängt bei solchen Tabischen der weiche Gaumen schlaff nach

hinten und unten. Beim Einblick in den geöffneten Mund sind die
tiefstehenden Gaumenbögen und die L'vula nicht zu sehen. Lässt man

1) Med. Klin. 1909, Nr. 37, S. 1377.
2} Semaine meU Jahrg. 34, Nr. ft, S. 49—52, 1914.
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den Kranken phonieren, so heben sich die Gaumenbögen bis zur nor
malen Höhe. Das Phänomen ist also nicht der Ausdruck einer
Lähmung.
Jvimmt man den Kehlkopf vom Halse aus zwischen die Finger

einer Hand, so kann man ihn weit mehr als den Kehlkopf eines nor
malen Menschen nach der Seite verschieben. Der Kehlkopf steht auch
häufig im ganzen hoch. Lässt man den Kranken eine Schluckbe

wegung machen, so steigt der Kehlkopf, wie beim Gesunden, nach
oben und ist während der Schluckbewegung wenig beweglich.
Die Perkussion der Brustorgane ergibt sehr häufig Tiefstehen der

Lungenränder und Überlagerung der absoluten Herzdämpfung. Die
Beweglichkeit der Lungenränder ist im Gegensatz dazu oft verhältnis-

mässig wenig herabgesetzt. Die Herzsilhouette steht tief.

Das Abdomen, dessen Wandungen au der Hypotonie beteiligt
sind, hängt. Die Bauchatmung tritt manchmal, und beim selben

Kranken nur vorübergehend, hinter der Brustatmung zurück. Palpa-
torisch verraten Plätschergeräusche den Tiefstand des Magens.

Eine derartige Kranke kam zur Obduktion. Bei der Obduktion
wurde auf das Vorkommen von enteroptotischen Erscheinungen ge
achtet. Aus dem Protokoll des hiesigen pathol.-anatomischen Uni
versitätsinstituts entnehme ich Folgendes:

Leiche einer ca. 50jührigen Frau. Das Colon transversum ist U-förmip
bis zur Symphyse herabgesunken. Der Magen steht beträchtlich tiefer,

derart, dass die kleine Kurvatur zwei Finger breit unter dem Leberrand
in der Mittellinie steht. Die Leber steht an gewöhnlicher Stelle. Die
Niere ist ausserordentlich beweglich; weniger die linke.

Mikroskopische Untersuchung des Rückenmarks: Fast völlige
Degeneration der Hinterstränge.

Ich verdanke der Freundlichkeit von Herrn Dr. Alwens, Leiter
der Röntgenabteilung der hiesigen medizinischen Univ.-Klinik, die Durch
leuchtungsbefunde von 12 Tabischen, sämtlich Insassen des städtischen

Siechenhauses, das einen Röntgenapparat nicht besitzt.

1. Emma B., 29 Jahre alt. Mit 16 Jahren luetische Infektion. Seit
einem Jahr tabische Erscheinungen. Starke Hypotonie. Sehr starke
Krisen, die die Vornahme einer Försterscheu Operation notwendig
machten. Nach der Operation keine Krisen mehr.
Durchleuchtungsbet'und: Thorax: Helle Lungenfelder, langes

schmales Herz, Tiefstand des Zwerchfells (7. Rippe). Magen: 10 Uhr
10 Minuten: Sehr starke Ptose, leichte Atonie im Beginn, kautlaler Pol
handbreit unter dem Nabel. 11 Uhr 30 Min. Magen halb gefüllt. 12 Uhr
20 Min. Ein Viertel des Breies im Magen, l Uhr 30 Min. Magen leer.

2. Emm. L., 20 Jahre alt. Wahrscheinlich als Säugling von 4—5
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Wochen von einem luetischen Mädchen durch KUSS infiziert. Mit 14 Jahren
erste tabische Erscheinung. Zur Zeit geh- und stehunfähig, starke Hypo
tonie.
Durcltleuchtungsbefund: Thorax: Starke Skoliose. Zwerchfell

rechts 7., links 7.— 8. Rippe. Hängendes Herz. Magen: Leichte Magen-
atonie, sonst o. B.
Keine Krisen.

3. Heinrich W., 37 Jahre alt. Mit 22 Jahren luetische Infektion.
Mit 31 Jahren erste tabische Erscheinungen. Hypotonie.
Durchleuchtungsbefund: Kyphoskoliose. Thorax: Helle Lungen

felder, Tiefstand des Zwerchfells (rechts 7. Rippe, links 7. Zwischenrippen-
raum). Langes Herx. Magen (halbe Breimahlzeit): Massige Ptose, Ato-
nie, geringe Peristaltik, Angelhakenform, kaudaler Pol des Magens 2 Quer
finger unterhalb des Nabels.
Keine Krisen.

4. Anton Pf., 48 Jahre alt. Mit 29 Jahren Infektion. Mit 37 Jahren
erste tabische Erscheinungen. Später Krisen. Mit 40 Jahren erblindet.
Durchleuchtungsbefund: Helle Lungenfelder, langes Gefässband,

langer Thorax, Skoliose. Zwerchfell an der 7. Rippe abgeflacht, respira-
torisch gut beweglich. Der kaudale Pol des Magens steht etwas unter
halb des Nabels, Tonus gut, in der Mitte des Magens an der grossen
Kurvatur spastische Einziehung, Peristaltik gut.

5. Ferdinand R.. 48 Jahre alt. Infektion unbekannt. Erste tabische
Erscheinungen mit 44 Jahren. Keine Krisen.
Dnrchleuchtungsbefund: Skoliose. Zwerchfell in der Höhe der

7. nnd 8. Rippe abgeflacht, respiratorisch schlecht verschieblich, helle
Lungenfelder, langes, fast frei hängendes Herz. Magen: Kaudaler Teil hand
breit unter dem Magen, atonisch. normale Peristaltik.
6. Karl H., 47 Jahre alt. Infektion unbekannt. Mit 37 Jahren erste

tabische Erscheinungen an den Extremitäten. Krisen wahrscheinlich schon
mit 33 Jahren.
Durchleuchtungsbefund: Lungenfelder hell. Skoliose. Zwerch

fell an der 8. Rippe. Im medialen Teil abgeflacht. Hustenfurche. Magen
atonisch, ptotisch, dilatiert, fast keine Peristaltik.

7. Elise M., 46 Jahre alt. Infektion unbekannt. Erste tabische Er
scheinungen mit 32 Jahren. Blind. Keine Krisen.
Durchleuchtungsbefund: Helle Lungenfelder. Zwerchfell 6.— 7.

Rippe. Zwerchfellbeweglichkeit vermindert. Magen ptotisch und atonisch.

8. Albert B., 42 Jahre alt. Infektion mit 26 Jahren. Beginn der
tabischen Erscheinungen nicht feststellbar. Mit 39 Jahren Arthropathie
des rechten Kniegelenks. Keine Krisen.
Durchleuchtungsbefund: Breiter Thorax, breite Interkostalräume.

Zwerchfell in der Höhe der 6.— 7- Rippe, gewölbt, respiratorisch relativ
gut verschieblich. Magen atonisch. Kaudaler Pol 2 bis 3 Querfinger breit
unterhalb des Nabels. Peristaltik normal.

9. Sophie W., 43 Jahre alt. Infektion nicht genau bekannt. Mit
35 Jahren erste tabische Erscheinungen. Krisen.
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Durchleuchtungsbefund: Rechte Lungenspitze getrübt. Zwerchfell
schlecht beweglich, Cor o. B. Magen: Tonusentfaltung, Peristaltik o. B.

10. Ludwig H., 43 Jahre alt. Mit 22 Jahren Infektion. Erste tabische
Erscheinungen mit 29 Jahren. Auch jetzt noch starke Krisen.
Durchleuchtungsbefund: Dilatation des Herzens nach links.

Zwerchfell steht normal hoch. 5 Uhr 10 Min. Magen: Kaudaler Pol ein
Querfinger über dem Nabel. Angelhakenform. Tonusentfaltung normal.
Tiefwellige Peristaltik. Ablauf einer Antrumabschnürung 19 Sekunden
6 Uhr 30 Min. Magen fast leer, Brei im Dünndarm. 7 Uhr: Minimaler
Rest im Magen, Brei bis zum Colon ascendens.

11. Peter H., 51 Jahre alt. Infektion unbekannt. Erste tabische Er
scheinungen mit 27 Jahren. Krisen.
Durchleuchtungsbefund: Zwerchfell in der Höhe der 6.–7. Rippe

verschieblich. Helle Lungenfelder. Aneurysma der Aorta descenden.
Magen im Sitzen: Gute Peristaltik, sonst nichts Sicheres über Lage usw.
feststellbar.

12. Karl B., 58 Jahre alt. Infektion unbekannt. Erste tabische Er
scheinungen mit 57 Jahren. Aorteninsuffizienz? Keine Krisen.
Durchleuchtungsbefund: Zwerchfell abgeflacht. Schlecht beweg

lich. Helle Lungenfelder. Aorta etwas verbreitert. Herz nicht dilatiert.
5 Uhr 20 Minuten: Magen: Normaler Tonus. Kaudaler Teil 1 Querfinger
breit unterhalb des Nabels. Angelhakenform. Antrum schmal. Keine
Aussparung. Peristaltik rhythmisch, normal, von geringem Effekt. 6 Uhr
30 Minuten: Magen enthält noch ein Drittel des Breies, das Ubrige im
Dünndarm. 7 Uhr nur noch Rest im Magen, das Übrige im Dünndarm.

In diesen 12 Fällen handelt es sich um ausgesprochene, viele
Jahre lang bestehende Tabes. Sie sind wahllos zusammengestellt und
es sind nicht nur solche Fälle zur Untersuchung herangezogen worden,

bei denen besonders ausgeprägte ptotische Erscheinungen erwartet

wurden. Hingegen sind alle diagnostisch nicht ganz einwandfreien
Fälle weggelassen worden. Ebenso habe ich darauf verzichten müssen,

Kontrollserien an Kranken, die an anderen Krankheiten leiden, ins

besondere an solchen des Zentralnervensystems, anzustellen. Bei d
e
r

geringen Zahl der untersuchten Fälle, die zu klein ist, um überhaupt

statistischen Wert zu haben, könnten Vergleichsserien sehr leicht nach
beiden Seiten hin zu irreführenden Resultaten führen. Die 1

2 Fälle

zeigen nur, dass bei Tabischen ptotische Erscheinungen häufig sind.

Sicher frei von ptotischen Erscheinungen sind nur 2 Fälle,

% und 1
0
.

Bei allen übrigen finden sich irgendwelche ptotischen
Erscheinungen. Im einzelnen sind erwähnt

1
. Tiefstand des Zwerchfells 9mal (Fall 1
,

2
, 3
,

4
,

5
,

6
,

7
,
8
,

1
1
).

2
. Helle Lungenfelder Smal (Fall 1
, 3
,

4
,

5
, 6
,

7
,

S
,

11).

3
. Gastroptose S mal (Fall 1
, 3
,

4
,

5
,

6
,

7
,

8
,

12).

4
. Atomie des Magens 7 mal (Fall 1
, 2
,

3
,

5
, 6
,

7
,

8
).
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5. Langes schmales oder hängendes Herz 5 mal (Fall l, 2, 3,
4, 5)

.

6
.

Schlechte Beweglichkeit des Zwerchfells 4 mal (Fall 5
,

7
,

9
,

12).
7
. Abflachung des Zwerchfells 4 mal )Fall 4, 5, 6, 12).

Anfügend sei bemerkt, dass in 5 Fällen Skoliose der Wirbelsäule
verzeichnet wurde.
Ptosen waren sowohl bei Fällen mit Krisen (l, 4, 6, 11) als auch

bei Fällen ohne Krisen (2, 3, 5, 7, 8, 12) vorhanden. Andererseits
litten die beiden Fälle, die ganz frei von Ptosen waren, an Krisen.
Es besteht also kein Zusammenhang zwischen Krise und Ptose.
Es liegt in der Natur der Erkrankung, dass die meisten unter

suchten Kranken in einem Alter stehen, in dem Emphysem, hängende
Herzen, Tiefstand des Zwerchfells häufig auftreten. Aber auch die
drei Kranken, die unter 40 Jahren alt sind (Fall l, 2

.

3), haben pto-

tische Erscheinungen, wodurch die Beweiskraft für die älteren Fälle
wächst. Ptosen sind bekanntlich beim weiblichen Geschlecht häufiger
als beim männlichen. Unter den untersuchten Fällen sind nur

4 Frauen. Von diesen ist nur eine (Fall 9) frei von Ptosen, von den

8 Männern auch nur einer (Fall 10). Auch dieses Verhältnis spricht
gegen die Zufälligkeit des Befundes.

Wenn man annimmt, dass diese gehäuften ptotischen Erschei
nungen in irgendeinem Zusammenhang mit der gleichzeitig vor
handenen Tabes stehen, so kann man den Befund auf verschiedene
Arten deuten. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Entero-

ptose der Tabiker zu erklären.

Zunächst wäre es möglich, das.3 gerade die Menschen, die von
vornherein Ptosen haben, also die Asthenischen, besonders häufig au
Tabes leiden. Die Ansicht, dass vorzugsweise Asthenische tabisch
werden, wird von Richard Stern 1

) vertreten. Es scheint auch mir
sicher zu sein, dass man auffällig viele lang aufgeschossene schwäch
liche Menschen unter den Tabikern findet. Solche Menschen sind
auch unter meinen Fällen, z. B. Fall l und Fall 5. Es scheint mir
aber, als ob sich die ausgesprochen asthenischen Typen nicht so häufig
finden, wie die mit Ptosen behafteten. Auch fügt sich die Erschei

nung des Emphysems bei unseren Fällen nicht ohne weiteres in diese

Vorstellung ein. Ich halte es aber für wahrscheinlich, dass wenigstens
ein Teil der bei Tabischen vorkommenden Ptosen konstitutionell und
nicht erworben ist.

Dann wäre es möglich, dass sich die Enteroptose zur Tabes ge-

1
) Richard Stern, Über körperliehe Kennzeichen der Disposition zur

Tabes. Wien 1912; Therap. Honatssr.hr. 1914, 8. 414.
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rade so verhielte, wie die Erkrankungen der Herzklappen und der
Aorta zur Tabes, dass nämlich beide Erscheinungen der tertiären Lues

wären. Sicher leiden eine grosse Zahl Tabischer an luetischer Arte
riosklerose, und wir sind es gewohnt, bei Arteriosklerotischen Em
physem, hängendes Herz, Tiefstand des Zwerchfells und geblähte, tief
stehende Baucheingeweide zu finden. Die Arteriosklerose spielt b

e
i

dem Zustandekommen der Enteroptosen ebenso wie die Konstitution

sicher eine Rolle. Aber Fälle ohne irgendwelche sonstigen arterio
sklerotischen Zeichen und das Vorkommen der Ptosen bei jugend
lichen, nicht arteriosklerotischen Tabikern und schliesslich der ge

legentlich extreme Grad der Ptose der Baucheingeweide, die in diesem

Maße nicht zum Symptombilde der Arteriosklerose gehört, machen e
s

mir schwer, die Ptosen ausschliesslich als Folgen einer luetischen
Arteriosklerose aufzufassen.

Für die Annahme, dass die Ptosen nicht tabische Erscheinungen

der Lues cerebrospinalis seien, fehlt vorläufig jeder Anhaltspunkt,

wenn ich e
s auch nicht für ausgeschlossen halte, dass nichttabische

syphilitische Affektionen des Nervensystems gelegentlich Ptosen her
vorrufen können. Sicher ist, dass Ptosen bei Lues cerebrospinalis

nicht so gehäuft und in die Augen fallend vorkommen, wie bei der
Tabes.

Die Hypotonie der äusseren Bedeckungen, die knetbare Schlaf
heit des Fleisches, schafft sicher mechanische Verhältnisse, die das

Entstehen der Enteroptose begünstigen. Die Wandungen der Körper

höhlen werden dehnbar, die Eingeweide können rein mechanisch dieser
Veränderung der Höhlenwandungen folgen und tiefer treten. Nur

wenn man Fälle fände, bei denen die Hypotonie der äusseren Be
deckungen sehr gering, bei denen Arteriosklerose und asthenischer

Habitus nicht vorhanden sind, könnte man Argumente gegen diesen
Zusammenhang erbringen.

Durch all diese Umstände kann man die beschriebenen Phäno

mene genügend erklären, und e
s is
t

nicht zwingend notwendig, d
ie

atonischen Zustände a
n

den Eingeweiden als Folge einer mangelhaften
Verknüpfung mit dem zentralen Nervensystem aufzufassen. Trotzdem
drängt sich diese Auffassung auf, wenn man die vielen unter dem
Namen der Krisen geführten intestinalen Erscheinungen bedenkt,

deren zentrale Entstehung nicht zweifelhaft erscheint. Löper und
Oppenheim sprechen unumwunden aus, dass sie die von ihnen b
e

obachteten spastischen und atonischeu Erscheinungen a
n Magen und
Darm a

ls Folgen der Meningoradiculitis auffassen. Schon ehe ic
h

ihre Forschungen kannte, neigte ich zu derselben Ansicht, glaube aber,
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dass der Beweis bisher nicht geführt ist und auch schwer zu führen
sein wird. Gerade für das Studium der Enteroptosen versagt das

Tierexperiment, weil der aufrechte Gang des Menschen hier wesent

lich ist. Weiter bringen kann uns hier das Studium des Verhaltens

der Eingeweide bei nicht tabischen pathologischen Prozessen, die zu

einer Zerstörung der hinteren Wurzeln führen, und bei operativer
Durchtrennung dieser Gebilde aus anderer Indikation als der hier

meist bestehenden, nämlich der Tabes selbst.

Wenn man Enteroptosen bei der Durchforschung sehr vieler Fälle
in allen Stadien, bei beginnender Tabes nicht oder selten, bei alter

ausgesprochener aber häufig finden würde, so spräche das nicht un

bedingt für eine zentrale Entstehung der Ptose. denn die Ptose konnte
sich ja auch wegen der zunehmenden Arteriosklerose und der zu
nehmenden Hypotonie immer weiter entwickeln.1) Immerhin spräche
es zugunsten der erwähnten Ansicht, wenn man gerade bei recht

alten, vorgeschrittenen Tabesfällen besonders häufig Enteroptosen
fände. Sicher ist die Enteroptose kein obligatorisches tabisches Sym
ptom und sicher findet sie sich nicht nur bei solchen Fällen, die früher
an Krisen litten.

Wenn einmal der Zusammenhang zwischen Tabes und Enteroptose
geklärt sein wird, dann wird das Problem auftauchen, ob die tabische
Enteroptose die Folge eines Erschlaffungszustandes der Muskulatur
und zwar sowohl der gestreiften des Zwerchfells, als auch der glatten
der Bronchien, des Magens und des Darms ist, oder ob auch der

bindegewebige Anteil dieser Organe aus zentralen Ursachen verändert

ist, und man wird dann vielleicht diese Art der Bindegewebsschädigung
in Analogie zu bringen suchen mit anderen Schädigungen von Ge
weben mesodermaler Herkunft bei der Tabes, wie wir sie bei den
Arthropathien, den Frakturen, den Varizen und Dekubitalgeschwüren
tabischen Ursprungs annehmen müssen. Man wird vielleicht in den
beschriebenen Phänomenen einen Beitrag finden zu den Phänomenen,
die für einen zentralen Tonus des Bindegewebes sprechen.-)

1) Vermutlich wird man die Ptosen bei Tabischen, die schon Jahre laug
ans Bett gefesselt sind, nicht mehr tinden, weil hier die mechanischen Mo

mente, die Ptosen bedingen, nicht mehr vorhanden sind.

2) Man hat angefangen zu vergessen, dass die Tabes, die Schwindsucht,

ihren Namen von einer allgemeinen trophischen Störung herleitet. Das Dahin
schwinden des Körpers war das namengebende Symptom einer grossen Krank

heitsgruppe. Eine Untergruppe wurde schon früh auf eine Erkrankung des
Rückenmarks bezogen. (Schon im Corpus Hippocraticum: Littrt: T. VII, p. 79,
§ 51: '// vvntaz tf&iois ünü TOV uve/.ov ylveiai.) Als dann diese frühe Ver

mutung durch anatomische Untersuchung erwiesen war und mau gelernt hatte,
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Therapeutisch sind diese Befände nicht ganz belanglos. Man wird
manchmal daran denken können, dass Beschwerden der Tabiker

enteroptotische Beschwerden sein können, die sich durch Bauch
binden und geeignete Ernährung lindern lassen.

die Erkrankung auf bestimmte Teile des Rückenmarks zu beziehen, war es
natürlich, dass man im alten Krankheitsbild besonders die Erscheinungen ins
Auge fasste, die als unverkennbare Ausfallserscheinungen der geschädigten
Hinterstränge zu deuten waren, und das Ausgangssymptom fast fallen liess.



Aus der medizinischen Klinik und Nervenkliuik in Tübingen. (Direktor :
Professor Otfried Müller.)

Zur Kasuistik der Encephalitis cerebelli.

Von

Dr. Otto Götz,
Assistenzarzt der medizinischen Klinik.

Die Encephalitis des Kleinhirns gehört zu den relativ seltenen und

erst in der letzten Zeit gelegentlich beschriebenen Erkrankungen. Die
Kenntnis der normalen Physiologie des Kleinhirns musste der Mög
lichkeit, in vivo die Diagnose einer Kleinhirnerkrankung stellen zu
können, vorausgehen. Wohl am meisten fördernd im Verständnis der
normalen Kleinhirnfunktion dürften die bei Geschwülsten des Klein
hirns gemachten Beobachtungen gewirkt haben. Durch Vergleich der
klinisch beobachteten Störungen mit dem autoptischen Befund konnte

festgestellt werden, welche Funktionen dem Kleinhirn zukommen.

Durch Bäräny wurde die lokalisatorische Diagnostik innerhalb
des Kleinhirns verfeinert, so dass eine chirurgische Behandlung von
im Kleinhirn lokalisierten Tumoren oder Abszessen erfolgreich durch
führbar ist.

Wenn nun auch die Lokalisation einer Veränderung im Kleinhirn,
wenigstens in einigermasseu typischen Fällen, keine besonderen Schwie

rigkeiten macht, so ist die Frage nach der Art der bestehenden ana
tomischen Veränderung oft schwierig oder sogar unmöglich zu ent
scheiden. So ist die Differentialdiagnose zwischen Tumor und Cyste
im Kleinhirn wie im übrigen Zentralnervensystem wohl kaum möglich,
und auch die Entscheidung, ob eine entzündliche Veränderung oder
ein Tumor vorliegt, ist nicht leicht, häufig zunächst nur vermutungs
weise zu stellen. Meist wird die Frage durch die Beobachtung des
weiteren Verlaufs erst mit Sicherheit beurteilt werden können.

Ein Fall von Kleinhirnerkrankung, die sich als Entzündung her
ausstellte, wurde kürzlich in der medizinischen Klinik und Nerven-
klinik Tübingen beobachtet. Über diesen möchte ich, da nur wenige
einschlägige Fälle in der Literatur beschrieben sind, berichten.



162 GÖTz

Karl A., 33 Jahre alt, Fabrikarbeiter, wird auf Anraten und Ver
mittlung seines Arztes am 6. Dezember 1913 in die Klinik aufgenommen.

Der Patient war am 28. November 1913 morgens mit heftigen

Schmerzen im Hinterkopf plötzlich erkrankt. Trotz dieser Schmerzen
arbeitete er den ganzen Tag. Als er abends nach Hause kam, war
ihm sehr heiss, es traten wiederholt Schüttelfröste auf. Die Kopf
schmerzen steigerten sich und der Patient musste sich 2 mal erbrechen.

Nach einer schlaflosen Nacht hatte sich der Zustand nicht gebessert

und der Kranke zog daher den Arzt zu. Bis zum Tage der Aufnahme

in die Klinik lag der Patient dauernd zu Bett, er hatte Fieber, das
am Abend meist höher war, a

ls

am Morgen. Öfters folgten dem

Fieber Schweissausbrüche. Die Kopfschmerzen quälten ihn beständig,

seit 4
.

Dezember strahlten diese nach der Stirn zu aus. Tag für Tag

hatte der Patient ein- oder mehrmaliges Erbrechen. Am 29. November
1913 bemerkte e

r selbst, dass e
r nicht mehr deutlich reden konnte.

Bei der Aufnahme in die Klinik klagt der Patient über starke
Schmerzen im Hinterkopf, die auf beiden Seiten gleich stark sind, über
Schwindelgefühl, das ihm Gehen und Stehen unmöglich mache, über

schlechte undeutliche Sprache, über Schlaf- und Appetitlosigkeit und
grosse Mattigkeit.

Früher war der Patient immer gesund, e
r
war nie fieberhafter

krankt und hat nie eine Kopfverletzung erlitten. Ebenso will e
r

noch

nie ein Ohrenleiden gehabt haben. Für seine jetzige Erkrankung weiss

e
r

keine Ursache anzuführen, vielleicht eine Erkältung. Alkoholabusus

und venerische Infektion werden negiert. Die Frau hat eine normale

Geburt durchgemacht und is
t

gesund. Die weitere Familienanamnese
ist belanglos. -

Herr Dr. Münzinger-Metzingen hatte die Liebenswürdigkeit, mir
über den Verlauf vor der Aufnahme in die Klinik seine Notizen zu
überlassen. Nach seinen Mitteilungen war der Befund am 29. Novem
ber 1913 bei Gelegenheit des ersten Besuches folgender:

Bewusstsein getrübt, schlecht artikulierte Sprache. Hohes Fieber,

Puls auffallend langsam, aber gut gefüllt und regelmässig. Zunge

dick belegt, Rachenorgane nicht gerötet. Herz und Lungen normal.
Ofters Erbrechen. Starke Kopfschmerzen. Urin frei von Eiweiss, keine
Durchfälle. Kein Milztumor, keine Roseolen, kein Ileocökalgurren.

Am 30. November: Psyche sehr wechselnd, bald klar, bald be
nommen, öfters delirierend. Im übrigen der gleiche Zustand wie am
vorhergehenden Tag.

Am 2
. Dezember: Nystagmus, immer noch Erbrechen, stärkere

Sprachstörung, sonst kein cerebrales Symptom.
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Wie aus dem mitgegebenen Verzeichnis der Körpertemperatur
hervorgeht, bestand seit dem ersten Besuch dauernde Temperatur
steigerung. Die Körpertemperatur bewegte sich zwischen 37,5° und

40, 4 °. Sie zeigte keine für eine andere Erkrankung charakteristische
Form, sondern es folgten sich höhere und niedere Temperaturen ohne
Regel.

Beim Eintritt in die Klinik wurde folgender Befund erhoben: Der
Patient ist bei klarem Bewusstsein und macht einen geordneten, ruh

igen Eindruck. Sein Ernährungszustand ist etwas reduziert. Die
Muskulatur ist mässig, das Fettpolster gering entwickelt. Die Haut
und die sichtbaren Schleimhäute sind von normaler Farbe. Die At
mung ist nicht auffällig verändert, es sind keine Ödeme vorhanden.
Am Kopf sind Verletzungen und Narben nicht zu erkennen, es ist
nichts von Herpes oder Exanthem zu sehen.

Bei der Prüfung der Motilität ist an den Beinen im Liegen ge
ringe Ataxie vorhanden. Bei passiven Bewegungen lassen sich die

Hacken leicht bis an das Gesäss bringen. Bei aktiven Bewegungen
an den oberen Extremitäten ist ebenfalls leichte Ataxie zu erkennen.
Der Wechsel von Pronation und Supination der Vorderarme gelingt
nur sehr langsam. Die Halswirbelsäule wird steif gehalten, die ge
ringsten aktiven wie passiven Bewegungsversuche in derselben werden

sehr schmerzhaft empfunden. Beim Stehen zeigt der Patient hoch

gradige Unsicherheit, starkes Schwanken, was durch Augensehluss nicht

wesentlich beeinflusst wird. Das Gehen ist ohne Unterstützung nicht

möglich. Beim Gehen folgt der Rumpf den Beinen nicht, der Ober

körper bleibt zurück. Beim Versuch, den Kopf rückswärts zu beugen,
tritt sogleich Gefahr des Fallens ein, indem der Patient nicht wie der
Normale die Kniee zur Verschiebung des Schwerpunkts nach vorne
leicht beugt, sondern die Beine gestreckt hält.

Die Prüfung der Sensibilität ergibt normales Verhalten der Tast-
Schmerz- und Temperaturempfindung. Eine Apraxie besteht nicht.
Das stereognostische Erkennen von Gegenständen ist vollständig er
halten.

Die Reflexe zeigen an den Armen normales Verhalten. Die Pa-

tellar- und Achillessehnenreflexe sind beiderseits gleich und gesteigert.
Das Babinskische Zeichen ist nicht vorhanden. Oppenheim und
R em a k sehe Phänomene sind nicht auszulösen. Die Hautreflexe

(Bauchdecken- und Kremasterreflex) sind beiderseits in gleicher Weise

herabgesetzt.

Der Schädel zeigt normale Konfiguration, es besteht auch am

Hinterkopf weder ausgesprochene Klopt'schmerzhaftigkeit, noch Druck-
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 64. 12
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empfindlichkeit. Die rechte Pupille ist mittelweit, rund und zeigt auf
Lichteinfall direkte und konsensuelle Reaktion, auch die Konvergenz
reaktion der Pupille ist nicht gestört. Die linke Pupille ist erweitert,
rund und zeigt sowohl auf Licht wie auch bei Konvergenz träge Re
aktion. Mit dem linken Auge allein kann der Patient nur mit viel
grösserer Mühe lesen, als mit dem rechten. In die Ferne sieht er auch
links gut. Beim Blick nach auswärts, nach oben und unten ist kein
Nystagmus nachzuweisen. Eine Augenmuskellähmung besteht nicht.
Der Kornealreflex ist beiderseits vorhanden. Die Augenspiegelunter
suchung ergibt normale Verhältnisse. An Nase und Ohren sind Ver
änderungen nicht zu erkennen. Der Geruchsinn ist nicht gestört, das
Hörvermögen nicht herrabgesetzt. Die Zunge ist belegt, wird gerade
herausgestreckt. Der Geschmackssinn ist erhalten, die Mandeln sind
nicht vergrössert. Das Gaumensegel zeigt gute Beweglichkeit. Der
Rachenreflex ist vorhanden. Die Sprache des Patienten ist sehr lang
sam und verwaschen. Schwierige Worte können nicht nachgesprochen
werden. Die Schilddrüse ist nicht vergrösserb. Am Körper sind keine
Lymphdrüsenschwellungen zu fühlen.
An den Lungen sind Veränderungen nicht nachweisbar. Das Herz

ist von normaler Grösse und Funktion. Die Pulsfrequenz beträgt SO
in der Minute, der Blutdruck 100mm Hg, die Arterien sind nicht ver
härtet.

Das Abdomen hat normale Form, es besteht kein Kahnbauch. In
der Magengegend besteht eine ausgesprochene Druckempfindlichkeit
ohne Resistenzgefühl. Leber und Milz sind nicht vorgrössert. Der
Urin ist frei von Eiweiss, Zucker und geformten Bestandteilen.

Die Rektaltemperatur beträgt 38,6°.

Der weitere Verlauf der Erkrankung gestaltete sich folgender-
massen:

Am 8. Dezember sind die Kopfschmerzen weniger heftig. Die
Temperatur ist morgens 36,9 Grad, abends wieder 37,8 Grad trotz
Darreichung von fieberherabsetzenden Mitteln (Antipyrin und Aspirin).
Der Facialis scheint links in geringem Grade paretisch zu seiu. Die
Nasolabialfalte ist links weniger ausgesprochen als rechts. Beim Pfeifen
wölbt sich die linke Wange vielleicht etwas stärker vor als die rechte.
Diese Parese des Facialis könnte jedoch vorgetäuscht sein durch eine
Narbe, die von einer anscheinend in die Tiefe gegangenen Verletzung
der Oberlippe herrührt. Am sonstigen Befund hat sich nichts ge
ändert.

Am 11. Dezember ergibt die Lumbalpunktion einen Druck von
ISO mm. Es findet sich eine Pleocytose von ca. 100 Zellen, die sich
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aus Leukocyten und weniger Lymphocyten zusammensetzen. Die

Temperatur ist fast normal. Die Wassermaunsche Reaktion fällt
im Lumbalpunktat wie im Blut negativ aus. Die Zahl der roten
Blutkörperchen: 4 300 000 bei einem Hb.-Gehalt von 95 Proz., die Zahl
der weissen Blutkörperchen: 9400.

Am 15. Dezember fühlt sich der Patient subjektiv viel besser, ab
und zu verspürt er noch etwas Schwindel. Die Sprache ist deutlicher

geworden, die Kopfschmerzen sind nur mehr gering.

Am IS. Dezember steht der Patient wieder etwas auf. Die Tem

peratur ist normal. Beim Gehen sieht man immer noch cerebellare
Ataxie, die Sprache ist gut verständlich, er klagt noch über geringe
Kopfschmerzen im Hinterkopf.

Am 2. Januar 1914 ist der Patient beschwerdefrei. Der Gang
und die Sprache sind gut. Puls und Temperatur sind dauernd normal

geblieben. Das Körpergewicht hat um 2,5kg zugenommen. Spezial
ärztliche Untersuchung der Augen ergibt auf beiden Augen völlig
normale Verhältnisse.

Am 17. Januar wird der Patient mit einer Körpergewichtszu
nahme von 6,8 kg ohne jede Beschwerden entlassen. Zurückge
blieben ist nur ein gewisser Grad von Hypotonie an den unteren Extre
mitäten.

Auf den 4. Mai wurde der Patient zur Nachuntersuchung bestellt.
Nach der Entlassung aus der Klinik ist es ihm dauernd gut gegangen.
Er fühlte sich so gesund wie vor der Erkrankung. Der Ernährungs
zustand ist vorzüglich. Das Aussehen ist gesund. An den Pupillen
finden sich normale Verhältnisse, die Reflexe sind alle vorhanden, die
Bauchdeckenreflexe waren deutlich auszulösen. Die Kniereflexe sind
lebhaft, es besteht immer noch eine leichte Hypotonie der unteren.
Extremitäten. Besondere Klopfempfindlichkeit des Schädels ist nicht
nachzuweisen. Auch heute scheint die Facialisparese linkerseits in

gleicher Weise vorhanden, wie dies bei der ersten Untersuchung fest

gestellt worden ist. Da alle übrigen Erscheinungen von seiten der
Hirnnerven sonst verschwunden sind, so ist wohl anzunehmen,
dass die Facialisschwäche durch die oben erwähnte Narbe vorge
täuscht wird.

Die gleich nach der Aufnahme gestellte Diagnose „Kleinhirn-
erkranknng" stützte sich auf die Symptome der cerebellaren Ataxie,
der Asynergie cerebelleuse im Sinne von Babinski, die Hypotonie
bei gesteigerten Reflexen, den vorhandenen Schwindel, die Adiado-
chokinesis, das Fehlen von jeglichen Störungen in der Sensibilität.
Die obengenannte Sprachstörung konnte die Diagnose nicht zweifel

12*
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haft machen. Bonhöffer und Liebscher1) fassen die Sprachstörung
der Cerebellumkranken als Störung der Koordination und des regu
lierenden Einflusses des Kleinhirns auf die Artikulationsmuskeln aof.

H. Oppenheim2) teilt diese Anschauung. Die linksseitige Pupillen
erweiterung wird durch die Annahme einer Parese des Oculomotorius

erklärt. Einseitige Oculomotoriusparese, vor allem einseitige Pupillen
erweiterung ist bei den verschiedensten Erkrankungen im Schädel-
innern beschrieben. Nach Uhthoff3) kommt sie häufig beim Gross-
hirnabszess, namentlich beim otitischen Schläfenlappenabszess vor
etwas weniger oft beim Kleinhirnabszess, der eher geneigt ist, Kom
plikationen von Seiten des Abducens hervorzurufen. Fast immer ent
spricht die Seite der Oculomotoriussch wäche der Seite des Abszesses
im Gross- oder Kleinhirn. (Griffith4) sah bei rechtsseitigem Klein
hirnabszess die Pupille auf der rechten Seite erweitert.) Meist ist der
Oculomotorius bei beiden Erkrankungsarten nur in einzelnen Partien
geschädigt. Der Kleinhirnabszess macht noch stärker ausgesprochene

partielle Oculomotoriusparese als der Abszess im Grosshirn. Bei dem
ersten scheint sie nach Uhthoff kaum jemals total oder doppelseitig
beobachtet. Bumke5) hält Oculomotoriusparese bei Encephalitis für
relativ selten. Uhthoff ist gegenteiliger Meinung, aber man sehe bei
Encephalitis, die allein am Kleinhirn selten sei, gewöhnlich nur Aus
fallserscheinungen in der Lichtreaktion ohne Funktionsstörungen im
anderen Bereich des Oculomotorius. Die einseitige Oculomotorius

parese kann also auch in der Annahme einer ausschliesslichen Klein
hirnentzündung ihre Erklärung finden.
Der Verlauf der Erkrankung zeigt eine Kleinhirnaffektion, die

unter nicht charakteristischem Fieber entstand, in wenigen Wochen
mit dem Abklingen der gesteigerten Körpertemperatur fast vollständig
verschwand und so gut wie völlig ausheilte. Im Liquor waren Zeichen
einer Entzündung nachzuweisen, so ist für die Erklärung des Falles
die Annahme einer Encephalitis cerebelli sehr naheliegend. Auf die
Differentialdiagnose soll in Folgendem eingegangen werden : Als Ätio-
logie kommen vor allen Dingen Trauma, Otitis, Tumoren des Klein
hirns, Lues, Tuberkulose, Sclerosis multiplex in Betracht.
Von diesen verschiedenen Möglichkeiten ist das Trauma von vorn

herein auszusehliessen, denn, wie aus der mitgeteilten Krankengeschichte

hervorgeht, ist eine Verletzung nicht vorausgegangen.

1) Monatsschrift für Psychiatrie u. Neurologie. Bd. 24.

2) Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten.
3} Gräfe, Sämisch, Hess, Handbuch der gesamten Augenheilkunde.
4) Bei Ruxel, British medicinal Journal 1'JIO.
5) Bumke, Pnpillenstürungen.
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Eine Mittelohraffektion, die gelegentlich cerebrale Komplikationen
machen kann, lag nicht vor.

Bei Tumoren findet man öfters encephalitische Reizerscheinungen.
Doch kann der vorliegende Fall so nicht erklärt werden. Ganz akut
traten bei einem vorher völlig gesunden Mann ausgesprochene Klein
hirnsymptome auf. Die Lumbalpunktion spricht in anderem Sinne,

ebenso ist das Fieber, wie es in unserem Fall vorhanden war, in dem
Maße bei Tumoren eine nicht gewöhnliche Erscheinung. Das voll

ständige dauernde Verschwinden der Erscheinungen lässt einen Tumor

ebenfalls ausschliessen.

Die Lues, die bei Lokalisation im Kleinhirn ähnliche Erscheinungen
hervorrufen könnte, glaube ich ausschliessen zu dürfen, da der Patient

eine Infektion negiert, da andere Zeichen von Lues nicht vorhanden

sind, da die mit Blut und Liquor angestellte Wassermannsche Reak
tion negativen Ausfall zeigte. Gegen Lues spricht auch der auffällig
rasche und günstige Verlauf der Erkrankung ohne jede spezifische

Behandlung und das zeitweise beträchtliche Fieber. E. Schnitze 1)
berichtet über einen ähnlichen Fall von Erkrankung bei einem 34jäh-
rigen Paralytiker, bei welchem als paralytischer Anfall plötzlich akute
cerebellare Ataxie auftrat. Doch verschwanden in diesem Fall die
Kleinhirnsymptome nicht, die cerebellare Ataxie blieb dauernd als

Zeichen des paralytischen Anfalls bestehen, sie ist ebenso zu werten

wie sonst eine Sprachstörung oder eine Monoplegie, wenn sie bei

einem Paralytiker auftritt. Bei unserem Patienten liegt jedoch ein

Anhaltspunkt für Dementia paralytica nicht vor. Die Erkrankung
traf einen geistig und körperlich gesunden Mann, verlief unter hohem
Fieber und heilte in kurzer Zeit so gut wie restlos aus.

Encephalitis auf tuberkulöser Grundlage schliesse ich wegen des
Verlaufs aus. Es wäre "zu erwarten, dass bei diesem ätiologischen
Moment die Veränderungen nicht vorübergehende wären.

Eine weitere Erkrankung, die ähnliche Erscheinungen machen
kann, ist die multiple Sklerose. Die gesteigerten Reflexe würden in
dieses Krankheitsbild passen. Da bei multipler Sklerose gesteigerte
Reflexe mit Hypertonie vergesellschaftet sind, hier aber Hypotonie
besteht und sonst keine Symptome für multiple Sklerose nachzuweisen
waren, glaube ich sie in diesem speziellen Falle ausschliessen zu
können, es müsste sich denn ein Herd nur im Kleinhirn gebildet
haben, der als Aquivalent der sonst vorwiegend im Rückenmark
lokalisierton Veränderungen aufzufassen wäre. Gegen diese Annahme

1) Archiv für Psychiatrie. 1909, Bd. 45.
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spricht das hohe Fieber, weiterhin die völlige Rückbildung aller Er
scheinungen.

Seltenere Ursachen für Encephalitis cerebelli erwähne ich der
Vollständigkeit wegen. Bechterew1) sah sie nach starkem Potato-
rium auftreten, Revensdorf und Wigand geben die Darstellung
einer Meningoencephalitis mit akuter Ataxie bei einem Arbeiter nach
Potatorium, vielleicht kompliziert durch Zeichen vorhandener Lues.
Schnitzer berichtet über einen derartigen Fall nach Fischvergiftung.
Nonne2) beobachtet als Grund für eine akute cerebellare Ataxie bei
einem Schiffsarbeiter Einwirkungen hoher Hitzegrade. Sprachstörung,
statische und Bewegungsataxie, Nystagmns waren Begleiterscheinungen.
Noch nach einigen Jahren waren Reste der Störungen nachzuweisen.
Mehrfach sind ähnliche Krankheitsbilder beschrieben bei Gefäss- und

Zirkulationsstörungen des Kleinhirns. So sah Boldt3) eine Hämor-
rhagie des Kleinhirns, die bei einem Trinker plötzlich auftrat, aber
schwerer und tödlich verlief; auch P er o t4) beobachtete Blutungen ins
Kleinhirn, ebenso Inglis und Fenwick5). Auch Thrombose wurde
schon als Ursache einer cerebellaren Ataxie gefunden, doch ist diese
bei der günstigen Gefässversorgung des Kleinhirns bei weitem seltener.
Als Autoren nenne ich hierfür Negel und Thehari6). Schnitze r
beschreibt Endarteriitis obliterans der basalen Hirnarterien mit Atro
phie und Sklerose des Kleinhirns. Auch diese Krankheitsform ver
lief ganz ähnlich wie eine Encephalitis, aber mit irreparablen Ver
änderungen. Bregmann8) veröffentlicht die Krankengeschichte eines
60jährigen Mannes, der an Arteriosklerose schwer erkrankt mit Gan
grän der rechten Hand (Puls der Arteria radialis schwächer zu fühlen
als links) ins Krankenhaus eingeliefert wurde. 4 Wochen vorher war
der Patient plötzlich hingestürzt und war bewusstlos geworden. Seit

jener Zeit konnte er nicht mehr gehen, nicht mehr deutlich sprechen.
auch waren seine Bewegungen ungeordnet geworden. Einige Monate
vorher will er einen kleineren ähnlichen Anfall mit Bewusstseinsver-
lust gehabt haben, bei dem ihm aber Stehen und Gehen möglich blieb.
Es war bei der Aufnahme ins Krankenhaus typische cerebellare Ataxie.
Nystagmus, Asynergie cerebelleuse vorhanden. Daneben hatte der

1) Bei Bregmann, Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkumle. 1907.

2) Bei Bregmann, Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. 1907.
3) Deutsche medizinische Wochenschrift 1905.

4) Revue neurologique 1906.

5) British medicinal Journal 1907.

6) Revue neurologique 1903.

7) Virchows Archiv. 1887.

8) Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1907.
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Patient die Neigung nach links zu fallen. In den sämtlichen Extre
mitäten bestand Ataxie, linksseitig mehr als rechts, am stärksten im
linken Arm. Die Sprache unterbrochen explosiv. 2 Monate nach der
Aufnahme war wesentliche Besserung eingetreten, der Patient konnte
wieder längere Zeit ohne Unterstützung gehen und deutlicher sprechen.
Bregmann fasst diese „zentral bedingte akute Ataxie als cerebellar
auf wegen der kurzen Dauer der Hirnsymptome, wegen Mangel an
Sensibilitätsstörungen". Die Tendenz nach links zu fallen, die links
stärker ausgesprochene Ataxie der Extremitäten, das stark herabge
setzte Hörvermögen links bestimmten ihn anzunehmen, dass die linke
Kleinhirnhälfte stärker betroffen war, als die rechte. „Untrügliche
Zeichen von Arteriosklerose, der plötzliche Beginn machten es am
wahrscheinlichsten, dass die Erkrankung durch eine akute vaskuläre
Affektion, einen Erweichungsprozess bedingt ist." Herz- und Gefäss-

system waren aber bei meinem Patienten ohne erkennbare Verände

rungen, so dass von dieser Seite her keine Störungen zu erwarten
waren. Ferner spricht das hohe Fieber, der Verlauf mit in so kurzer
Zeit restlos erfolgter Zurückbildung, die Untersuchung des Liquor

gegen eine solche Atiologie.

Wohl die grösste Anzahl aller Fälle von Encephalitis cerebelli
kommt im Verlauf oder Anschluss an Infektionskrankheiten vor.
Namentlich spielt hier Typhus eine grosse Rolle. Einen Fall dieser
Art finde ich bei E. Schultze1). Ein 29jähriger Mann bekam im
Verlauf von Typhus abdominalis plötzlich Polyneuritis und cerebellare
Symptome, die als eine entzündliche Affektion des Kleinhirns gedeutet
wurden. Nach 4 Monaten war der Patient wieder sehr weitgehend
gebessert. Hoffmann und Vansetti2) haben den Typhusbacillus als
Erreger von Encephalitis cerebelli bei der Autopsie festgestellt.

Russel3) erwähnt in einem Vortrag vor der medizinischen Gesell
schaft in London: The cerebellum and its affections, auch die Ence
phalitis cerebelli. Nach ihm kommt sie namentlich vor nach Infek
tionskrankheiten, besonders in der Kindheit, aber auch im späteren
Alter. Wie Oppenheim4) ist auch er der Überzeugung, dass die
Prognose bei der Erkrankung von vornherein eine relativ gute ist.

Viele Fälle heilen ganz aus, andere hinterlassen Folgezustände
durchs ganze Leben. Batten5) sah eine Entzündung des Kleinhirns

1) Archiv für Psychiatrie. 1909, Bd. 45.

2) Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten.
3) British medicinal Journal 1910.

4) Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten.
5) B'rain 1905.
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bei einem Kinde, das nach einer fieberhaften Erkrankung, deren Art
nicht festgestellt werden konnte, in der Rekonvaleszenz cerebellare
Ataxie und Sprachstörung bekam. In wenigen Monaten heilte die
Krankheit restlos aus. Batten selbst sagt, es sei in diesen Fällen
typisch, dass ein vorher geistig und körperlich gesundes Kind an
Masern oder Influenza erkrankt. In der Rekonvaleszenz trete dann
plötzlich mit oder ohne Bewusstseinsstörung oder sonstigen cerebellaren

Symptomen cerebellare Ataxie auf mit Sprachstörung. Nach einigen
Tagen seien die Kinder wieder gesund, jedoch verschwinde Ataxie
und Sprachstörung erst nach 2—3 Monaten, meist nach längerer Zeit,

ja erst nach 2—3 Jahren. 2 Fälle, in denen Masern die Ursache von
Encephalitis cerebelli wurden, finde ich bei Clapton und Guthrie1).
Der erstere beobachtete bei einem 4jährigen Kinde nach Masern Klein
hirnentzündung, die aber nicht ganz ausheilte. Es blieb bis zum Tode
cerebellare Ataxie bestehen. Das Kleinhirn war bei der Autopsie
atrophisch, nur 1

/s so schwer, als den Verhältnissen entsprochen hätte.
Einen besseren Ausgang nahm die Erkrankung bei der 7jährigen
Patientin von Guthrie. Nach Masern traten plötzlich Aphasie und
Ataxie auf. 3 Monate nachher war noch etwas Ataxie vorhanden, die

Sprachstörung war viel besser geworden. Günstig verlief auch ein

ganz ähnliches Krankheitsbild, über das Batten2) berichtet. Ein
31/2Jähriger Knabe bekam nach Masern in der Rekonvaleszenz Ataxie
der Hände und der Beine, seine Sprache wurde schlecht. Nach

l1/2 Jahren war sehr weitgehende Besserung eingetreten. Bei einem

4'/2JäJhrigen Mädchen spricht Batten Influenza als Atiologie an. Nach
dem diese Kranke schon eine Woche entfiebert war, traten ausge
sprochene Kleinhirnsymptome auf, starke Ataxie und starke Sprach
störung. 4 Monate nachher war Heilung eingetreten. Nauwerck3)
gibt die Darstellung einer Kleinhirnencephalitis bei einem 19jährigen
Mädchen nach Influenza. Dabei war in der rechten Kleinhirnhemi
sphäre ein apoplektischer Herd mit deutlichen Zeichen von Erweichung
in der Umgebung aufgetreten. Auch bakteriologisch wurde der In
fluenzaerreger in diesem Fall festgestellt. Taylor4) beobachtete bei
einem 4jährigen Knaben nach einem Sturz rücklings von einer Treppe
das typische Bild einer akuten cerebellaren Ataxie. Nach 29 Jahren
war auch die Ataxie kaum mehr zu erkennen. Völker5) beschrieb

1
) British medicinal Journal 1910.

2
) Brain 1905.

3
) Deutsche medicinische Wochenschrift 1895.

4
) Lancet 1904.

5
) B nun 1905.
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einen Fall, in dem ein 4 3
/4 jähriges Mädchen nach Scharlach mit Sprach

störung, Ataxie und Hypotonie erkrankte. Nach l Jahr war auch
hier der Zustand sehr günstig verändert. Gelegentlich scheint auch
Chorea zum Kleinhirn Beziehung zu haben. Marie Joltrain1) gibt
die Beschreibung eines solchen Falles.

0. Förster beschreibt im neurologischen Zentralblatt 1913 einen
meningocereballaren Symptomenkomplex bei fieberhaften Erkrankungen,
der namentlich bei Kindern im Anschluss an Bronchitis, Broncho-

pueumonie, Morbilli, Otitis auftritt. Es findet sich im Liquor dabei
kein Befand, trotzdem meningitische Symptome sicher sind. Diese
verschwinden meist rasch, nachher tritt aber cerebellare Ataxie auf,
die erst in Wochen und Monaten verschwindet. Förster weist da
rauf hin, dass es immer tuberkulöse Individuen waren, die so nach
fieberhaften Erkrankungen reagierten, und dass die Prognose dabei

eine gute ist. Der beschriebene Fall aber hatte positiven Liquorbe-
fund und unterscheidet sich so von vornherein von dem Försterschen
Symptomenkomplex.

Infektiöser oder toxisch bedingter Encephalitis sehr nahekommend
ist eine Beobachtung von Nonne2), welcher einen Kutscher nach Er
kältung mit Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen plötzlich erkranken

sah. Es bestand cerebellare Ataxie, die Reflexe waren gesteigert, da

bei der Tonus der Muskeln in allen Extremitäten herabgesetzt. 10 Mo
nate nach dem Beginn der Erkrankung war am Gang immer noch

Unsicherheit zu erkennen, obwohl der Mann längst wieder seinem

Berufe nachging.

Dem ganzen Verlauf nach ist anzunehmen, dass sich in dem von

mir wiedergegebenen Fall ähnliche Entzündungserscheinungen am
Kleinhirn gefunden haben, wie sie bei den angeführten Fällen von

Encephalitis nach Infektionskrankheiten und auf rein toxischer Basis

aufgetreten sind. Unter hohem Fieber haben sich ausgesprochene
Kleinhirnsymptome eingestellt, nach dem Abfallen der Temperatur
sind diese wieder langsam verschwunden. Eine bestimmte Atiologie
war nicht nachzuweisen, es konnte keine Infektionskrankheit als Ur
sache der Erkrankung ermittelt werden. Jedes Exanthem fehlte. Die

Fieberkurve verlief auch in der Klinik völlig regellos. Im Blut und
im Blutbild waren keine Veränderungen nachzuweisen.

Rothmann 3
) erwähnt Encephalitis cerebelli nach Masern, Scharlach,

1
) Revne Nenrologique 1910.

2) Bei Bregmann, Zeitschrift f. Nervenheilkunde. 1907.

3
) Mohr-Stähelin, Handbuch der inneren Medizin. Bd. 5, 1913.



172 GÖTZ, Zur Kasuistik der Enccphalitis cerebelli.

Keuchhusten, Typhus auftretend. Er schildert sie wie folgt: „Stür
misch entwickelt sich ein cerebellarer Symptomenkomplex, der auf
der Höhe völlige Ausschaltung der Funktion des Kleinhirns zeigen
kann. Tritt Exitus nicht ein, so setzt eine über Jahre sich hinziehende
Restitution ein, die jedoch meist unsicheren Gang, leichte Ataxie mit
Tremor der Arme, bisweilen skandierende Sprache zurücklässt."

Demgegenüber weist unser Fall mit seinem akuten Verlauf und
seiner fast restlosen Ausheilung charakteristische Abweichungen auf
und deshalb sehen wir uns veranlasst, ihn mitzuteilen.



Aus der neurologischen Klinik des Seraphimerlazaretts (Vorstand
Prof. Lennmalm) und dem Krankenhaus der allgemeinen Versorgungs
anstalt in Stockholm (Vorstand Privatdozent Dr. Hedenius).

Drei Fälle von Tabes bzw. progressive Paralyse vor

täuschendem flypophysistnmor.

Von

Gnnnar Kahlmeter-Stockholm.

Unter dem Titel „Über Vortäuschung von Tabes und Paralyse
durch Hypophysistumor (Pseudotabes pituitaria usw.)" hat Oppen
heim (Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, Bd. 25)
einige Fälle veröffentlicht, in denen von erfahrenen Neurologen (in
einem Falle von 0. selbst) die Diagnose Tabes bzw. progressive Para

lyse gestellt wurde, der weitere Verlauf aber Hypophysengeschwülste
entschleierte. Tahiforme Symptome bei Hypophysengeschwülsten sind

zwar seit langem bekannt; besonders über solche Symptome bei Akro-
megalie ist die Kasuistik ziemlich reichlich, und schon Sternberg
sagt in seiner Monographie über die Akromegalie: „Das Fehlen der
Sehnenreflexe im Verein mit den Schmerzen, den Augenstörungen und
den lokalen Atrophien gibt das Bild einer Art von ,Pseudotabes acro-
megalica'." Bei der Akrotnegalie schützen indessen in der Regel die

übrigen charakteristischen Symptome vor jeder Verwechslung mit
Tabes. Es ist dagegen unstreitig Oppenheims Verdienst, durch den
ebengenannten Aufsatz nachgewiesen zu haben, dass die Symptomato
logie der Hypophysengeschwülste, besonders in Fällen, wo die auf

Hyper-, Hypo- oder Dyspituitarismus beruhenden Symptome, also

Akromegalie und Dystrophia adipositogenitalis, weniger hervortreten,
ziemlich vollständig Tabes, bzw. Paralyse vortäuschen können, mit

anderen Worten, dass es eine wirkliche „Pseudotabes pituitaria" oder

..hypophysarea" gibt.

Ich habe während des letzten Jahres teils in der Nervenklinik

des Seraphimerlazaretts, teils im Krankenhaus der allgemeinen Ver

sorgungsanstalt in Stockholm Gelegenheit gehabt, drei Fälle zu be
obachten, die meines Erachtens ziemlich gute Beispiele für das frag



>174 KAHLMETER

liehe Krankheitsbild darstellen, und da dasselbe TOT Oppenheims
Aufsatz nicht beachtet worden ist, so erscheint mir eine Veröffent
lichung der Krankengeschichten wohl berechtigt. Die Krankenjournale
sind mir mit grosser Bereitwilligkeit von den betreffenden Chefärzten,

Herrn Prof. Lennmalm und Herrn Privatdoz. Dr. Hedenius, zur
Verfügung gestellt worden.

Fall I. A. N. E., 39jähriger Sägewerksarbeiter. In Bezug auf Here
dität, hygienische Verhältnisse und frühere Krankheiten bietet die Ana
mnese des Pat. nichts von Interesse fur die Beurteilung seiner gegenwärtigen
Krankheit dar. Er verneint luetische Infektion, erklärt stets ein sehr
regelmässiges Leben geführt zu haben und ist Abstinent seit 16 Jahren.
Er ist verheiratet und Vater von 4 gesunden Kindern, das älteste 14, das
jüngste 5 Jahre alt; seine Frau hat keinen Abortus gehabt.
Pat. gibt an, dass er während der Kinderjahre in der körperlichen

Entwicklung hinter seinen Altersgenossen zurückgeblieben war; leider
findet sich kein Vermerk darüber, worin dieses Zurückgebliebensein znm
Ausdruck kam. Indessen gibt er an, dass Bartwuchs und Schamhaare in
gewöhnlichem Alter auftraten. Er hat sich stets guter Gesundheit erfreut,
bis er zu Beginn des Jahres 1912, ungefähr l Monat nach einem ziemlich
schweren Trauma am Scheitel, doppelt zu sehen begann. Gleichzeitig
mit diesem Doppeltsehen bemerkte er eine Einschränkung des Gesichts
feldes des linken Auges nach oben aussen, welche Einschränkung auch
ärztlicherseits konstatiert worden sein soll. Einige Monate später, im
Sommer 1912, begann das Sehvermögen auch auf dem rechten Auge ab
zunehmen. Das Sehvermögen des rechten Auges verschlechterte sich dann
fortgesetzt, so dass Pat. im März 1913 vollständig blind auf diesem Auge
war. Ungefähr gleichzeitig mit diesen Augensymptomen begann Pat. an
anfallweise auftretenden Kopfschmerzen zu leiden, oft lokalisiert in der
linken Seite, oft aber auch im ganzen Kopf. Die Schmerzen sind un
gefähr einmal monatlich aufgetreten und dauerten gewöhnlich etwa 24 Stunden ;
sie pflegten nicht von Erbrechen begleitet zu sein und waren auch nicht
besonders heftig. Während des letzten Jahres hat er eine gewisse Schwie
rigkeit zu gehen bemerkt, er ist leicht gestolpert und es ist ihm
schwer gefallen, das Gleichgewicht zu bewahren. Seit dem Sommer
1913 hat er ausserdem an sehr heftigen Schmerzen in beiden Beinen
gelitten, welche Schmerzen bisweilen „stechenden", „reissenden" Charakter
gehabt haben. Nach einem Trauma am Kopfe, das Pat. am 28. I. erlitt,
verschlechterte sich sein Zustand schnell; die Kopfschmerzen nahmen zu
und das Sehvermögen nahm ab, weshalb er das Seraphimerlazarett auf
suchte.

Pat. hat während seiner ganzen Krankheit keine Beschwerden von den
Verdaunngsorganen oder der Harnblase her gehabt. Potenz und Libido
haben aber allmählich abgenommen, so dass er „nie ein Bedürfnis
nach geschlechtlichem Umgang empfindet". Er hat seit dem Beginn
der Krankheit 10 kg an Gewicht zugenommen; in der ersten Zeit
litt er sehr an vermehrter Schweissabsonderung. Vermehrten Haarausfall
hat er nicht beobachtet. Schwindel- oder Krampfanfälle sind nicht vor
gekommen, auch keine Parästhesien. Er hat selbst keine Verschlechterung
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des Gedächtnisses bemerkt, meint aber, dass er bedeutend stumpfer als
früher geworden sei.
Pat. besuchte die Nervenpoliklinik am 2. II. und 3. II. 1914 und wurde

am letztgenannten Tage in die medizinische Klinik II aufgenommen.
Aus dem Poliklinik- und dem Klinikjournal sei angeführt:
Pat. hat einen ziemlich kräftigen Knochenbau, wiegt 80 kg. Die Form

des Skeletts ist entschieden männlich, Pat. hat aber infolge des, besonders
im Gesicht, ziemlich reichlich entwickelten Unterhautfettes und des schwachen
Haarwuchses einen etwas femininen Habitus. Die Haut ist blass und,
besonders im Gesicht, trockener und dicker als normal; Ober den Hand
gelenken und um die Malleolen herum ist sie teigig angeschwollen, so dass
der erste Eindruck der ist, dass Pat. Ödeme an den genannten Stellen
hat. Der Haarwuchs ist auf dem Kopf ungefähr normal, der Bartwuchs
aber ist schwach. Pat. hat Haare sowohl in den Achselhöhlen als auf
dem Mons pubis, aber schwächer entwickelt als normal.
Herz, Lungen, Leber und Milz zeigen nichts Besonderes. Puls ungefähr

70. Blutdruck (Riva-Rocci) 90. Der Harn klar, von schwach saurer
Reaktion, spez. Gew. 1,014, enthält zeitweise schwache Spuren von Eiweiss,
nicht messbar mit Esbach, im Sediment keine Zylinder. Almöns Probe
negativ. Stuhlgang sehr träge. Die Temperatur afebril während des
ganzen Krankenhausanfenthalts.

Augenuntersuchung am 5. II. (Dr. Ploman): „Rechtes Auge
amaurotisch, am linken Auge ist die Sehschärfe 0,3. Das Gesichtsfeld des
linken Auges temporalwärts und nach oben zu beträchtlich eingeschränkt.
Die ganze Papille des rechten Auges grauweiss, die Lamina cribrosa gut
sichtbar. Die Papille des linken Auges graublass in ihrem temporalen
Teil, grauweiss im nasalen; die Gefässe an beiden Papillen schmal. Die
rechte Pupille reagiert nur kousensuell, die linke reagiert träge auf Licht,
besser für Akkommodation. Keine Augenmuskellähmungen.''
Die übrigen Kranialnerven weisen nichts Bemerkenswertes auf.

Alle Qualitäten der Sensibilität über den ganzen Körper hin völlig
normal; die grobe Kraft ist überall etwas schwach. In liegender Stellung
werden die Ataxieproben tadellos ausgeführt, der Gang aber ist entschieden
unsicher; Pat. verliert leicht das Gleichgewicht. Alle Hautreflexe deutlich
gesteigert. Die Patellarref lexe fehlen. Wassermanns Reaktion im
Blute negativ.

Röntgenuntersuchung am 5. II. und 4. III. (Dr. Forssell): „Eine
starke Kalkatrophie des Knochens in der nächsten Umgebung der Sella
turcica."
Der Zustand des Pat. besserte sich während des Krankenhausaufent

halts subjektiv insofern, als die Kopfschmerzen verschwanden und die
Schmerzen in den Beinen abnahmen. Er wurde am 8. IV. entlassen.

Wie aus der Krankengeschichte hervorgeht, bot der Pat. vieles
dar, was eine Erwägung der Diagnose Tabes sehr wohl rechtfertigte.
Seine Krankheit wurde eingeleitet durch eine rasch vorübergehende
Augenmuskellähmung; danach entwickelt sich im Laufe von ein paar
Jahren eine einfache Optiensatrophie, er bekommt anfallweise auf

tretende Sehmerzen in den Beinen, die zeitweise vollständig den Typus
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lanzinierender Schmerzen haben, er bemerkt eine zunehmende Schwie
rigkeit, das Gleichgewicht zu bewahren, wenn er geht; seine Libido
und Potenz nehmen ab. Bei der Untersuchung im Krankenhause
wird ausser der Opticusatrophie die Abwesenheit der Patellarreflexe

konstatiert. Die Diagnose bei der ersten Untersuchung in der Nerven
poliklinik lautete auch auf Tabes, und erst nach einer längere Zeit
dauernden Beobachtung wurde si

e

in die andere: Tumor hypophysis
umgeändert, eigentlich nur im Hinblick auf den Röntgenbefund.

Die Augenuntersuchung kann in einem Falle wie diesem keine
bestimmten Anhaltspunkte für die Diagnose liefern. Das Aussehen
der Augengründe unterschied sich in keiner Weise von dem der ge
wöhnlichen tabetischen Atrophie, und die Form der Gesichtsfeldein
schränkung war mit der Annahme von Tabes nicht unvereinbar.
Die Kopfschmerzen, über die Pat. zeitweise klagte, waren in keiner

Weise so hervortretend, dass si
e

als Stütze für die Diagnose Tumor
verwendet werden konnten; andere Symptome eines vermehrten Ge
hirndrucks waren auch nicht vorhanden, sofern man nicht die Ab
wesenheit der Patellarreflexe hierher rechnen will. Indessen liegen

ja ausser dem Röntgenbefunde einige Symptome vor, die für die Dia
gnose Hypophysengeschwulst und gegen Tabes sprechen. Zunächst
die negative Wassermannsche Reaktion, soweit man ihr Wert zu
erkennen darf, sonderlich gross is

t

e
r ja nicht; ferner die Abwesen

heit jeder Sensibilitätsstörung und wirklichen Ataxie. E
s

is
t

indessen
allgemein bekannt, dass gerade Tabesfälle mit Opticusatrophie lange

von ataktischen Symptomen verschont zu bleiben pflegen. Grosse
Bedeutung haben dagegen die Andeutungen von hypophysärdystrophi

schem Habitus, die der Pat. aufwies; e
r

machte einen etwas femi
ninen Eindruck, besonders sein bleiches, aufgedunsenes Gesicht, mit
seinem spärlichen Bartwuchs und der Haut, die hier wie auch an

Händen und Füssen Andeutung zu myxödematösen Veränderungen
zeigte.

Die psychischen Symptome des Pat. – eine gewisse Depres
sion und Indolenz, die sich später zu einer ziemlich stark hervor
tretenden Trägheit, verbunden mit Gedächtnisschwäche steigerte –

sind ja solche, wie man sie nicht selten bei verschiedenen Gehirn
tumoren antrifft, liessen sich ja aber auch in das Bild einer prä
sumierten Tabes, als beginnende Paralysensymptome, einfügen. In

meinen beiden übrigen Fällen traten die psychischen Symptome so

stark hervor, dass die Differentialdiagnose progressiver Paralyse galt.

Fall II. J. A. W., 50jähriger Gutsbesitzer. In hereditärer Hinsicht

nichts von Interesse für die gegenwärtige Krankheit des Pat. E
r

hat in

jüngeren Jahren sich der besten Gesundheit erfreut, weiss von keiner
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luetischen Infektion, hat im allgemeinen täglich Alkohol genossen, aber in
verhältnismässig unbedeutender Menge.
Vor ungefähr 3 Jahren begann sein Sehvermögen allmählich ab

zunehmen. Ob die Einschränkung dieses Vermögens schon von Anfang an
am deutlichsten nach den Seiten hin war, kann er sich jetzt nicht mehr
erinnern. Zu ungefähr derselben Zeit soll von ärztlicher Seite Zucker im
Harn konstatiert worden sein, welcher Befund dann bei mehreren Gelegen
heiten bestätigt worden ist. Diätvorschriften oder andere Behandlung
seiner Zuckerkrankheit hat er nicht erhalten. In späteren Jahren hat er
sehr beträchtlich an Gewicht zugenommen und wog im Herbst 1913 100 kg.
In den letzten Monaten hat er etwas an Gewicht verloren. Seit Weih
nachten 1913 hat das Sehvermögen rascher abgenommen. Gleichzeitig hat
die Umgebung des Pat. eine auffällige Veränderung seiner Psyche bemerkt;
er ist geschwätzig, albern und urteilslos geworden und hat eine sehr
hervortretende ethische Abstumpfung ge/eigt.
Pat. war in die Nervenklinik vom 13.—20. Mai 1914 aufgenommen.
Status während des Krankenhausaufenthalts: Pat. ist von guter

Körperkonstitution, Fettpolster reichlich entwickelt, Gewicht 96 kg. Ausser
au seinem herabgesetzten Sehvermögen leidet er an gesteigertem Durst
gefühl sowie an „dumpfem Druck" im Kopfe. Zeitweise hat er ausserdem
ein ausgepragtes allgemeines Gefühl des Krankseins und fühlt dann auch
grosse Unruhe über den Ausgang seiner Krankheit. Zu anderen Zeiten,
und das ist gewöhnlicher der Fall, ist sein Auftreten durch den sorg-
losigsten Optimismus gekennzeichnet, der in hohem Grade an Euphorie
bei Paralysie generale erinnert. Seine Gemütsstimmung ist äusserst labil:
im allgemeinen ist er ausgelassen und sehr geschwätzig, scherzt auf eine
oberflächliche, alberne Weise, ist sehr zufrieden sowohl mit sich selbst wie
mit seiner Umgebung, zeigt keinerlei Verständnis für den Ernst seiner
Lage, plötzlich aber kann die Stimmung umschlagen, er wird verstimmt
und unruhig, fürchtet für seinen Verstand. Er ist vollständig urteilslos;
besonders stark tritt sein vollständiger Mangel an ethischem Urteil hervor:
er wendet ungeniert die gewagtesten Ausdrücke und Scherze in Gegen
wart seiner Frau und der Krankenschwester an und geniert sich z. B.
nicht, während der Ronde in Gegenwart seiner Frau sich hinzustellen und
zu urinieren. Sowohl die Merkfähigkeit wie das Gedächtnis, besonders für
'He Ereignisse der letzten Jahre, sind sehr schlecht. Artikulatorische
Sprachstörungen sind nicht vorhanden; er spricht auch lange Probewörter
fehlerfrei aus, und die Schrift zeigt keine anderen Störungen, als wie sie
infolge seines herabgesetzten Sehvermögens zu erwarten sind.
Die Temperatur ist afebril. Der Puls ist von normaler GrOsse und

Spannung; Frequenz 70—80; Blutdruck 130 (Riva-Kocci). Harn klar,
hellgelb,» von saurer Reaktion, spez. Gew. 1,025: Almens Probe positiv,
Zuckergehalt ungefähr 5 Proz. mit Bangs Titriermethode bei gewöhn
licher Kost; Legais und Gerhardts Proben negativ. Die Harnmenge
variierte während der sechs Tage, die der Pat. in der Xervenklinik weilte,
zwischen 1400 und 1600 ccm.

Herz, Lungen, Leber und Milz normal. Thyreoidea nicht palpabel;
Testes von normaler Grosse und Konsistenz. Die Haut von normaler
Feuchtigkeit. Keine Vergrösserung peripherer Körperteile.

Nervensystem: Einfache Atrophie der Papillen beider Augen
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mit gut sichtbarer Lamina cribrosa. Auf dem linken Auge LichtperzeP
tion nur nasalwärts, Sehschärfe weniger als %o. Auf dem rechten Auge
kann Pat. Finger im Abstande von 1–2 m zählen; das Gesichtsfeld des

rechten Auges zeigt temporale Hemianopsie. Die Pupillen reagieren etwas
träge sowohl auf Licht als für Akkommodation. Die übrigen Kranial
nerven ohne Besonderheiten, und auch im übrigen findet sich bezüglich des
Nervensystems nichts Bemerkenswertes zu verzeichnen, ausser dass die
Patellarreflexe äusserst schwach sind, gleichmässig auf beiden Seiten.
Wassermanns Reaktion im Blute negativ.
Röntgenuntersuchung am 15. V. (Dr. G. Forssell): „Die Form

der Sella nicht normal. Das Dorsum sellae fehlt. Verdünnte Knochen
zeichnung in der Umgebung der Sella. Der Sinus sphenoidalis nicht nor
mal lufthaltig, sondern abnorm dicht.“

Es handelt sich also um einen 50jährigen Mann, der seit einigen

Jahren an abnehmendem Sehvermögen leidet, das sich während des
letzten Halbjahres rasch verschlechtert hat. Gleichzeitig hat eine voll
ständige Charakterveränderung bei dem Kranken stattgefunden; wäh
rend er bis dahin ein bescheidener und ruhiger Mann gewesen, ist er
nun geschwätzig und vorlaut, urteilslos und ethisch gefühllos geworden,

mit sehr labiler Gefühlslage, die zwischen albernem Euphorismus und
Weinerlichkeit hin- und herpendelt. Die klinische Untersuchung zeigt

unter anderem eine einfache Opticusatrophie und äusserst schlechte
Patellarreflexe, zwei Symptome, die, mit der Anamnese und den psychi

schen Symptomen zusammengestellt, bewirkten, dass man ganz natür
lich zuerst an die Möglichkeit einer Paralyse dachte. Besonders die

Art des Pat, Überlegungen anzustellen, sowie sein allgemeines Auf
treten waren vollständig gleich denen eines Paralytikers.

Bei genauerer Untersuchung konnte man nun freilich ziemlich
sicher die Paralyse ausschliessen. Von ihren gewöhnlichen Symptomen

fehlten die Pupillenstarre, artikulatorische Sprachstörungen und Schreib
störungen, wozu kam, dass Wassermann im Blute negativ war, ein
Umstand, dem in diesem Falle grössere Bedeutung als in dem vorigen

beigemessen werden muss, da die Reaktion im Blute, nach Nonne,

Plaut u. a. positiv in nahezu 100 Proz. von Paralysefällen gegen
nur ca. 70 Proz. von Tabesfällen ist.

Was dieser Pat. psychisch darbot, war zweifellos eine sehr schöne
„Moria“, wie sie vor allem bei Frontaltumoren, aber auch bei vielen
anderen, und zwar besonders eben bei Hypophysentumoren, beschrieben
worden ist. Liest man z. B. die folgende Beschreibung der Moria

von Redlich in Lewandowskys Handbuch, so kann man eine bessere
Ubereinstimmung nicht verlangen, als wie dieser Pat. zeigte: „Be
sonders hervortretend sind gewisse Störungen auf dem moralischen
Gebiet; die Kranken werden schon früh reizbar, zornmütig, verlieren
das Interesse für ihre Familie und den Beruf, sie sind genussüchtig,
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zeigen gesteigerten Geschlechtstrieb, verlieren jegliches Schamgefühl,
führen obszöne Reden, onanieren und urinieren vor anderen usw."
Andererseits muss man zugeben, dass diese Beschreibung durchaus

ebensogut von einem Paralytiker gelten könnte.

Das Resultat der Augenuntersuchung konnte ebensowenig hier
wie im vorigen Falle die Diagnose in dem einen oder anderen Sinne

entscheiden, aber auch hier musste man ja sagen, dass sie mehr für
Hypophysistumor sprach. Die Röntgenplatte war jedoch hier wie im

ersten Falle das einzige nach einer bestimmten Richtung hin Aus

schlaggebende.
Ich erwähnte, dass dieser Pat. als an Glykosurie leidend befunden

wurde. Dies war nicht unvereinbar mit der präsumierten Möglich
keit einer Paralyse, denn das Symptom ist nicht so ungewöhnlich bei

dieser Krankheit (nach Bond, Strauss u. a. soll es sich in ca. 10 Proz.
aller Paralysefälle finden). Die Frage ist nun die, ob die Glykosurie
als in einem Znsammenhang mit dem supponierten Hypophysistumor
stehend angenommen werden kann, oder ob man seine Zuflucht zu
der Annahme eines ganz zufälligen Zusammentreffens nehmen muss.
Es liegen nun eine ganze Reihe Beobachtungen und Untersuchungen
aus späteren Jahren vor, auf die ich in diesem Zusammenhange nicht

eingehen kann, die es aber ziemlich wahrscheinlich machen, dass es
eine hypophysäre Glykosurie gibt. Da Glykosurie nicht bei Dystrophia

adipositogenitalis, wo die Hypophyse aller Wahrscheinlichkeit nach
sich in Hypofunktion befindet, beobachtet worden ist, selten ist bei

„reinen" Hypophysistumoren, gewöhnlich dagegen bei Akromegalie,
wo man Grund hat, eine Hyperfunktion der Drüse anzunehmen, so
ist es unstreitig verlockend, anzunehmen, dass auch die Glykosurie,
wo eine solche vorhanden ist, auf einer Hyperfunktion der Hypophyse
oder eines ihrer Teile, und zwar Cushings bekanntem Experiment
nach zu urteilen, vermutlich des hinteren Teiles beruht. Für diese
Ansicht finden sich mehrere, ziemlich gewichtige Wahrscheinlichkeits-
beweise, auf die ich jedoch hier nicht näher eingehen kann.
In diesem meinem zweiten Falle hat man ausser an Paralyse und

und Hypophysistumor auch noch an eine dritte Möglichkeit zu denken,
die nämlich, dass der Diabetes des Pat. sein eigentliches Leiden bildete
und seine übrigen Symptome durch den Diabetes verursacht waren.
Man weiss ja, dass sehwache oder fehlende Patellarreflexo ein ver-

hältnismässig gewöhnliches Symptom bei Diabetes sind, das lange als

die Folge peripherer Xeuritiden gegolten hat, von dem aber in letzter
Zeit, vor allem durch die Untersuchung von Schweizer, mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit nachgewiesen worden ist, dass es oft auf

Systemdegenerationen in den Hintersträngen beruht, also ähnlichen
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 64. 13
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Veränderungen wie denen, welche der Areflexie bei Gehirntumoren

zugrunde liegen. Eine einfache Sehnervatrophie, wie sie mein Pat.

zeigte, ist bekanntlich nicht die gewöhnliche Augengrundveränderung
bei Diabetes, wird aber für diese Krankheit sowohl von v. Graefe

als von Naunyn erwähnt. Auch psychische Symptome, die an die
,,Moria" unseres Pat. erinnern, sollen vorkommen können. Da in

dessen die Röntgenplatte unzweideutig das Vorhandensein einer Sella-

zerstörung zeigt, dürfte doch die Wahrscheinlichkeit am grössten
dafür sein, dass ein Fall von Hypophysistumor mit dem klinischen
Bilde einer „Pseudoparalyse" vorliegt. Ob die Glykosurie als eine

ganz zufällige Komplikation oder als auf der Hypophysenaffektion
beruhend zu betrachten ist, lässt sich natürlich unmöglich mit Be

stimmtheit entscheiden. Nichts widerspricht indessen, soweit ich sehe,
der letzteren Annahme, und solchenfalls ist diese Krankengeschichte
von Interesse auch dadurch, dass sie die Anzahl der ziemlich wenigen
beschriebenen Fälle vermehrt, wo von Akromegalie nicht begleitete
Hypophysistumoren mit Glykosurie aufgetreten sind.

Fall III. J. K. L., 45jähriger Maler.
Pat. wurde in äusserst schlechtem Znstande in das östl. Krankenhans

der allgemeinen Versorgungsanstalt am 10. III. 1915 unter der Diagnose
„Paralysie generale" eingeliefert. Seine Frau und sein Sohn erzählten,
dass er seit ungefähr 10 Jahren krank sei; vor 10 Jahren begann näm
lich sein Sehvermögen zuerst auf dem einen Auge, dann auch auf dem
anderen rasch abzunehmen. Gleichzeitig begann er Ober Kopfschmerzen
zu klagen sowie sich „nervös und eigentümlich" zu zeigen; er wurde ge
reizt und mit allem unzufrieden und zeigte erhöhten Betätigungstrieb. Als
Beispiel für seine Eigentümlichkeiten wurde angeführt, dass er bei mehreren
Gelegenheiten Sachen nach rechts und links wegschenkte, die er selbst
sehr wohl brauchte und anwenden konnte. Vor ungefähr 3 Jahren begann
eine sehr bedeutende GemOtsstumpfheit hervorzutreten, die rasch progre-
dierte, und die zur Folge hatte, dass er mit aller Arbeit aufhören musste.
Er konnte nun kein Gespräch mehr führen, vergass, was er in der Minute
vorher gesagt hatte, ging fehl,, wenn er in nahegelegenen Läden etwas
einkaufen sollte usw. Ungefähr zur selben Zeit (1912) begann er Anfalle
von Bewusstlosigkeit und Zuckungen zu bekommen, bald in der einen, bald
in der anderen Seite, meistens aber in der rechten. Die Anfälle sind
bisweilen sehr rasch nacheinander gekommen, sogar mehrmals am selben
Tage, bisweilen mit mehrwöchigen Pausen. Sie haben im allgemeinen
2—3 Minuten gedauert und hinterliessen während der ersten Jahre keine
Lähmungen. Seit ungeführ einem Jahr ist jedoch Pat. schwach im rechten
Arm geworden; die Schwache hat nach jedem Anfall zugenommen, und
während der letzten Monate ist auch das rechte Bein schwach geworden.
Schwierigkeit, den Harn zu halten, besteht seit mindestens einem Jahre.
Der psychische Zustand des Pat. hat sich während des letzten Jahres rascb
verschlechtert, so dass er seit einigen Monaten vollständig stumpf und ver
worren ist.
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Bezüglich der frühfiren Verhältnisse des Pat. ist nichts von Interesse
zu erwähnen, ausser dass das eine der beiden Kinder des Pat. während
der Kindheit an epileptischen Anfallen gelitten hat.

Status am 10. III. 1915. Pat. befindet sich in einem stark herunter
gekommenen Znstand. Er ist äusserst abgemagert, hat im Kreuz und in
der Trochantergegend grosse Dekubitalgeschwüre. Er liegt vollständig
stumpf und desorientiert in seinem Bett, antwortet selten auf Anreden und
dann nur einige vollständig wirre Worte; schliesst nie einen Satz ab.
Weiss, wie alt er ist und wo er wohnt, nicht aber, wo er jetzt ist, und
kann keine Auskünfte Ober seine Krankheit geben. Ein gewisser Grad
von schlaffer Euphorie ist unverkennbar. Die Sprache ist äusserst lallend,
ohne bestimmten Charakter.
Pat. ist vollständig blind auf dem linken Auge, hat Liohtperzeption

auf dem rechten. Typische primäre, einfache Atrophie der Papillen beider
Augen. Keine Staunngspapillc oder Residuen einer solchen. Die Pupillen weit,
vollständig reaktionslos. Augenbewegungen inkoorrtiniert. Der rechte
untere Facialis beträchtlich paretisch; die Zunge deviiert etwas nach rechts.
Mässig starke Parese des rechten Arms und Beins. Gesteigerte Sehnen
reflexe an beiden Armen und beiden Beinen, gleich auf beiden Seiten.
Babinski positiv auf der rechten Seite. Sensibilität unmöglich zu prüfen
infolge der Stumpfheit des Pat. Er scheint ataktisch im linken Bein,
nicht aber im linken Arm zu sein.
Stuhl und Harn gehen ins Bett. Der Harn enthält keine pathologi

schen Bestandteile. Herz und Lungen ohne Besonderheiten. Temperatur
afebril. Wassermanns Reaktion im Blute negativ.
Der Zustand des Pat. wurde immer schlechter und der Tod trat am

30. III. 1915 ein.
Bei der Sektion wurde ein nahezu faustgrosser Gehirntumor

gefunden, der mit breiter Basis von der Gegend des Clivus und der Sella
turcica sowie dem Gebiet dicht davor ausging und von dort aus nach dem
Boden der Gehirnventrikel hinaufwuchs, welche, besonders der linke, stark zu
sammengedrückt waren. Der Tumor war wohlbegrenzt, an der Oberfläche
ungleichmässig knotig. Beim Durchschneiden zeigte es sich, dass die
Knochenbegrenzungen der Sella turcica ganz zerstört waren; der Tumor
buchtete das Dach der Nasenhöhlen und des Pharynx nach unten zu aus,
hatte aber im übrigen nirgends den Knochen usuriert.

Bei mikroskopischer Untersuchung erwies sich die Geschwulst als ein
Hypophysisadenom ; die Zellstränge waren im ganzen geordnet wie in dem
Drüsenteil der normalen Hypophyse, aber mit acidophilen Zellen nur in
dem der usurierten Sella nächstbelegenen Teil.

Es handelt sich also in diesem Falle um einen 45jährigen Mann,

dessen Krankheit vor 10 Jahren mit Abnahme des Sehvermögens und

psychischen Symptomen begann, indem er „nervös und eigentümlich"

wird, erhöhten Betätigungstrieb zeigt, unmotiviert sein Eigentum ver

schenkt. Einige Jahre später tritt eine zunehmende Gedächtnisschwäche

hervor und gleichzeitig bekommt er Anfälle von Bewusstlosigkeit
und vorübergehende Lähmungen, die allmählich in eine bestehen

bleibende rechtsseitige Hemiparese übergehen, während Pat. gleich
13*
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zeitig psychisch mehr und mehr verfällt. Er kommt ins Krankenhaus
mit der Diagnose progressive Paralyse, zeigt sich dort vollständig
desorientiert und stumpf mit einer gewissen Euphorie und weist
somatisch ausser seiner rechtsseitigen Hemiparese einfache Optieus-

atrophie auf beiden Augen auf. Bei der Sektion findet man einen

grossen Hypophysistumor.
Es ist eigentlich vor allem die interessante Anamnese, deretwegen

ich mir erlaubt habe, diesen Fall hier mit anzuführen. In dem Zu
stande, in dem wir ihn im Krankenhause zu sehen bekamen, konnte
ja kaum die Bezeichnung Pseudoparalyse weiter in Betracht kommen,
hätte man um aber vor einigen Jahren zur Untersuchung bekommen,

wo er nur seine Opticusatrophie ohne Anzeichen von Staunng, seine
Anfälle von Bewusstlosigkeit mit vorübergehenden Lähmungen und
seine recht verdächtigen psychischen Symptome aufwies, so glaube
ich, dass wohl die allermeisten die Diagnose progressive Paralyse ge
stellt haben würden; jedenfalls stimmte sein damaliges Krankheitsbild
sehr viel besser zu dieser als zu der Diagnose Gehirntumor, von dessen

gewöhnlichen Symptomen er kein einziges aufwies.
Alle diese meine drei Fälle haben, wenigstens während einer ge

wissen Periode ihres Krankheitsverlaufs, meines Erachtens so voll

ständig Tabes bzw. Paralyse vorgetäuscht, dass eine irrtümliche Dia

gnose in dieser Richtung völlig entschuldbar gewesen wäre. In den
zwei ersten Fällen war es ausschliesslich die Röntgenplatte. die die

Diagnose auf die rechte Spur brachte, und in dem letzten Falle ent
schleierte erst der spätere Verlauf die wahre Natur der Krankheit.

Es ist wahr, dass Fälle wie diese mit Hilfe von Röntgenuntersuchung
und Wassermannscher Probe in den meisten Fällen müssen klar
gestellt werden können, teils aber stehen diese Hilfsmittel nicht immer
zur Verfügung, teils besteht die Möglichkeit, dass man auch trotz

Anwendung dieser Mittel der richtigen Diagnose doch nicht auf die

Spur kommt; es gibt Fälle von Paralyse und insbesondere von Tabes

mit negativem Ausfall der Wassermannschen Probe sowohl im,Blut
als in der Lumbalflüssigkeit, und andererseits kann eine Hypophysis-
geschwulst eine ganze Reihe von diesen Symptomen geben, bevor

Seilaveränderungen auf der Röntgenplatte sichtbar werden, wofür es

Beispiele gibt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht nur Hypophysisgeschwülste.
sondern auch andere Gehirngeschwülste ein tabes- bzw. paralysen-

ähuliches Krankheitsbild hervorrufen können. Dafür spricht eine Be

obachtung von Thierauch, der neulich im 28. Bande der „Zeitschrift
für die gesamte Neurologie und Psychiatrie" einen Fall veröffentlicht
hat, wo ein 49jähriger Mann, der 20 Jahre vorher Lues gehabt hatte,
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Anfälle von Krampf und vorübergehenden Paresen bekam. Seine eine

Pupille reagierte träge, und W.-R. war positiv im Blute. Er zeigte
weder allgemeine noch lokale Geschwulstsymptome, bei der Sektion
aber wurde ein grosses, zentral belegenes, weiches und gefässreiches

Gliosarkom gefunden.
Bezüglich eines Teiles dieser „tabiformen" Symptome besteht auch

kein Anlass zu der Annahme, dass Hypophysisgeschwülste öfter als
andere Gehirngeschwülste zugrunde liegen könnten; dies gilt insbeson
dere von der Abwesenheit der Patellarreflexe , welches Symptom bei
verschiedenen Gehirngeschwülsten verhältnismässig gewöhnlich ist,
sowie von den bisweilen vorkommenden Sensibilitätsstörungen. Da

gegen dürften wohl Pupillenstarre und Augenmuskellähmungen sowie

vielleicht auch psychische Störungen leichter von Hypophysisgeschwül-
sten hervorgerufen werden, und ganz natürlich verursacht eine Hypo-

physisgeschwulst leichter als andere Gehirngeschwülste eine einfache

Atrophie des Sehnerven (bzw. Abwesenheit von Staunngspapille) dadurch,
dass frühzeitig die Opticusscheide verstopft und ein direkter Druck
auf den Nerven verursacht wird. Auch Impotenz, wie sie in meinem

ersten Falle vorkam und die ja ein relativ gewöhnliches Symptom bei
verschiedenen Hypophysisaffektionen ist, hat man viel öfter bei Hypo-

physisgeschwülsten als bei anderen Gehirntumoren zu erwarten. Alles
in allem dürfte sich sagen lassen, dass Oppenheims Aufstellung
des Begriffes hypophysäre Pseudotabes (bzw. -paralyse) wohl mo

tiviert ist.
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(Aus der inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses Mainz.)

Über einige seltene Formen der Migräne.

Von

Haus Curschmann.

Kasuistische Mitteilungen über eine so häufige und vielgestaltige
Erkrankung, wie die Migräne, haben nur dann einen wissenschaftlichen

Zweck, wenn sie entweder für die Ätiologie und die Pathogenese des

Leidens, überhaupt für allgemeine pathologische Fragen, etwas bedeuten
oder ganz neue und ungewöhnliche Symptome und Ursachen schildern.

Gerade die Pathogenese ist noch immer ein Streitobjekt. Wer die

vorzügliche letzte Bearbeitung unseres Themas, die Migräne von

E. Flatau1), durchliest, wird sehen, dass noch immer — oder jetzt
mehr als je — die grob lokalistischen Theorien gegen die vasomoto
risch-sekretorischen streiten und dass in letzter Zeit aus den letzteren
sich die Lehre entwickelt hat, die ich ebenfalls vor einigen Jahren

schon vertrat, dass die Migräne, d. i. der hemikranische Kopfschmerz,
nur die Teilerscheinung einer allgemeinen vasomotorischen, sekre

torischen und trophischen Neurose sein könne.

E. Flatau sieht die eigentliche Ursache der Migräne in Stoff-
jvechselstörungen , die zu einem pathologischen „Neurometabolis-
mus" führen, dem auch andere nervöse (vor allem vasomotorische
und sekretorische) Störungen entstammen können.
Die eigentliche Ursache dieser Stoffwechselstörungen ist sicher

keine einheitliche. Wenn wir uns nach Analogien umsehen, so
werden wir unter manchen anderen die Epilepsie, die Hysterie oder
noch besser eine eng umgrenzbare Krankheit wie die Tetanie an
führen können, für die ganz das Gleiche gilt. Auch hier kann der

sehr simple Symptomenkomplex des Karpopedalkrampfs und der

Nervenübererregbarkeitssymptome durch eine grosse Reihe hetero
gener Auslösungsursachen hervorgerufen werden, unter denen nur

die '. toxisch-infektiöse Noxe der Handwerkertetanie, die Bleiver-

1) Berlin, Jul. Springer. 1912.
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giftung, die Gravidität, die Menstruation, die Magenerweiterung, die
operative Entfernung der Epithelkörper und viele andere zu nennen sind.
Aber nur in der Mannigfaltigkeit der Ursachen ähnelt die Tetanie

der Migräne, während der relativen symptomatologischen Einförmig

keit und Konstanz der ersteren eine unglaubliche Vielfältigkeit der
hemikranischen Erscheinungen gegenübersteht.

Diese Fülle der Symptome, auch derjenigen, die nichts mit dem
Schädelinnern und den Hirnnerven zu tun haben, heben die Hemi
kranie eben weit über das hinaus, was sie nach Möbius sein sollte,
über eine durch primäre Veränderungen in der Hirnrinde hervor
gerufene „Neuralgie“.

-

Die von Möbius, Gowers u. a. verfochtene Anschauung, dass
die Schädigung des Parenchyms das Primäre, die der Zirkulation das
Sekundäre sei, is

t

heute wahrscheinlich fast überall verlassen.
Die von Dubois und v

. Möllendorf inaugurierte vasomoto
rische Theorie, durch Oppenheim, Pässler, Steckel, Buch,
Flatau, Hans Curschmann u

.
v
.
a
. weiter befestigt und ausgebaut,

hat ganz entschieden das Feld behauptet.

Mit Recht bedient sich E. Flatau bei der Beweisführung für die
vasomotorische Pathogenese der Migräne auch meiner Beobachtungen

über Hemikranie und Angina pectoris vasomotoria.)

Ich habe gezeigt, dass diese generalisierte vasomotorische Neurose
Nothnagels in zahlreichen Fällen mit typischer Hemikranie im An
fall verbunden is

t

(ebenso wie die Angina pectoris vasomot. ja auch
mit halbseitiger Amblyopie, mit objektiv nachweisbarem Spasmus der
Art. retinae, mit halbseitiger Vertaubung und Schwindel, mit Urina
spastica, mit krisenartigen spastischen Zuständen der vom N

. splanch

nicus versorgten Bauchorgane und Arterien [vgl. die Blutdruck
steigerung im Anfall!] und anderen vasomotorisch, spez. konstriktorisch
bedingten Erscheinungen verknüpft sein kann).

In einem dieser Fälle gelang e
s sogar, wie im Experiment, durch

Eintauchen der Hände in kaltes Wasser zuerst den Angiospasmus der
Hände, dann Angina pectoris-Gefühle und schliesslich einen mit
Flimmerskotom und Erbrechen einhergehenden halbseitigen Kopf
schmerz hervorzurufen; die Anamnese hatte ergeben, dass Pat. auf

eiskaltes Wasser stets in dieser Weise reagiere.

Hier war die Annahme, dass die Ursache der Hemikranie eben
falls, wie die Gefässkrämpfe der Finger und die vasomotorische Angina

pectoris, eine vasokonstriktorische Erscheinung sei, so naheliegend,
dass man sie fast als bewiesen ansehen kann. Auch sprechen das

1
) Deut. Zeitschr. . Nervenheilkde. B
d
.

3
8
,

1910, S
.

211.



CURSCHMANN

gleichzeitige Auftreten von Migräne und intermittierendem Hinken
(Goldbladt, Sterling) in demselben Sinne.
Ohne nun auf die übrigen, meist wenig glücklichen Theorien der

Migränepathogenese (z
. B. von Bonnier, Levi, Spitzer, Deyl und

Plavec, Schüller u. v. a) eingehen zu können, möchte ich in den
folgenden Mitteilungen neben einigen symptomatologischen Seltenheiten

hauptsächlich Beispiele für die eben wiedergegebene These bringen,
dass die Migräne, d. i. der halbseitige Kopfschmerz mit seinen obligaten
cerebralen Ausfalls- und ßeizsymptomen, bisweilen und wohl nicht
selten nur die Teilerscheinung einer allgemeinen vasomotorisch-
sekretorischen Neurose ist, und dass in manchen Fällen die peri-
pheren Symptome der letzteren Genese recht stark, den Cerebral-
symptomen völlig koordiniert auftreten können.
Diese peripheren Symptome können mit der Zeit immer intensiver

werden und schliesslich sogar den hemikranischen Kopfschmerz
völlig substituieren, wie ich das in folgendem, bereits einmal mit
geteilten Falle zeige.

Eine 48jähr. Dame, schwer hereditär belastet, litt bis zur Menopause
stark an typischer Migräne, besonders während der Menses, dazwischen an
anfallsweise auftretenden Schleim-Membrankoliken des Dickdarms. Seit
der Menopause werden diese Anfalle substituiert durch allmonatliche
leichte Depressionen mit anginösem Schmerz in der Magengrube und dem
Herzen mit heftiger Angst und totalem „Absterben" der Beine und ge
ringeren Angiospasmen der Finger, an denen dann nach jedem Anfall
einige Fingernägel partiell absterben oder einreissen. Ein weiterer
erst kürzlich beobachteter Fall zeigt ebenfalls diese Substitution der „Kopf
migräne" durch die „Bauchmigräne".

Fall 1. L. M., 19 Jahre, Dienstmagd. Mutter litt sehr viel an
Nervenkopfweh mit regelmässigem Erbrechen, ein Bruder leidet ebenfall*
an Migräne.
Pat. begann schon mit 7— 8 Jahren an Migräne zu leiden: Das Leiden

begann mit Anfällen von meist streng linksseitigem Kopfweh (ohne Flim
mern), mit Erbrechen und Leibschmerzen, die auf beiden Seiten des Unter
leibes — nicht in der Magengegend — sassen und mit Dnrchfällen
endigten.

Das Leiden repetierte wechselnd in der Woche 2— 3 mal, manchmal
viel seltener, keine menstruelle Beeinflussung.
Seit ca. l Jahr begann nun ein auffallender Wechsel der Be

schwerden: Die der Pat. wohlbekannten „Anfälle" verliefen nicht mehr
mit Kopfschmerzen, sondern lokalisierten sich stets und ausschliesslicb
in beide Seiten des Leibes, ziemlich tief im Unterleib. Die Schmerzen
sollen „momentan", sehr rasch, ohne Vorboten eintreten, bisweilen mit einem
diarrhoischen Stuhl verlaufen, meist aber mit mehrmaligem Erbrechen

von galligem Schleim. Der einzelne Anfall soll bisweilen viele Stunden
lang dauern, bisweilen nur 1

/4 Stunde (die früheren typischen Hemikranie-
anfälle dauerten ca. l Tag).



Über einige seltene Formen der Migräne. 187

Während des Anfalls von Leibschmerz habe sie auch vermehrten Aus-
fluss (aus der Vagina) von gelblich-grünem Sekret, der in anfallsfreien
Zeiten bei ihr vollständig fehlt. Kein Anschwellen der Brüste während
des Anfalls. Kein vermehrter Urindrang dabei.
Bisweilen ist der „Anfall" mit Herzklopfen begleitet. Häufig bemerkt

sie auch im Anfall ein „Absterben" der Hände, die kalt, taub und be
wegungsunfähig werden.
Auch ausserhalb des Anfalls leide sie öfters — besonders nachts —

an Einschlafen der Hände und Füsse.
Während des Anfalls überläuft es sie ganz kalt; sie müsse dann stark

kalt schwitzen.
Sofort nach Beendigung des Anfalls seien Appetit und Stuhl wieder

ganz normal.
Der objektive Befund ergab — in anfallsfreier Zeit — nichts Be

sonderes. Leichte Anämie. Keine objektiven Veränderungen am Herzen.
Puls regelmässig, weich. Blutdruck im Anfall 130,80 mm Hg Riva-Rocci,
in anfallsfreier Zeit 115—110/70 mm Hg.
Lungen und Bauchorgane ohne Befund.
Auch das Nervensystem bis auf mässige Reflexsteigerung und Dermo-

graphismus o. B.
Urin o. B.
Auf Bettruhe und Chinin in 3 Wochen nur ein „Anfall", der mit

kurzem heftigen Leibschmer/ und Durchfall, ohne Erbrechen und ohne
alles Kopfweh verlief. Die Untersuchung bestätigte, dass Pat. direkt
nach dem Anfall einen starken gelben Fluor zeigte, der vorher nicht
vorhanden war. Mikroskopisch: Keine Gonokokken, keine Vermehrung der
eosinophilen Zellen.

In diesem jugendlichen Alter ist eine derartige Umformung
einer Migräne jedenfalls sehr selten und darum bemerkenswert, zumal
sie durch keinerlei Veränderung der Genitalfunktion (vgl. die Rolle
der Climaz im vorigen Fall) veranlasst wurde.
Hervorzuheben sind auch in diesem Falle die zahlreichen extra-

cerebralen Beschwerden ausser dem Erbrechen, die Diarrhöen, der
Fluor, die vasokonstriktorischen Anfälle an Händen und Füssen und
die koinzidierenden Herzbeschwerden.

Beiläufig möchte ich übrigens bemerken, dass derartige Substi
tutionen nicht nur beim einzelnen Individunm, sondern auch bei der
„Familienmigräne" vorkommen. Ich habe öfters gesehen, dass
Kinder meist kurz vor der Pubertät an heftigen Bauch- oder Magen
koliken anscheinend ganz unsicherer Genese, meist mit starkem Er
brechen oder Diarrhöen verbunden, litten, die in oft unregelmässigen
Zeitabschnitten wiederkehrten. Die Mütter litten ausnahmslos an

schwerer Hemikranie typischer Art (Kopfweh, Erbrechen usw.),
ebenso zahlreiche weibliche Blutsverwandte.
Die ganze Art des Auftretens der „Koliken" der Kinder, das

menstruelle Rezidivieren bei Mädchen, das ganz dem Typ der men
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struellen Migräne der Mutter entsprach, Hessen die „Bauchkoliken" als

sichere larvierte oder substituierte „Bauchmigräne" ansprechen, die in

der zweiten Generation ihren Charakter in dieser eigentümlichen Weise

geändert hatte.

Therapeutisch und prognostisch ist die Kenntnis solcher Fälle

wichtig!
Sie geraten heutzutage gar zu leicht in die Gefahr, appendekto-

miert zu werden.

Auf die Eigenart der Kindermigräne, insbesondere die ersten
Anfälle des betreffenden Pat., möchte ich am Ende dieser Arbeit noch

mals eingehen. Das Kapitel bedarf dringend einer kasuistischen Be

reicherung, die womöglich auch dem Praktiker zugänglich sein mnss.

Denn unglaublich oft wird die infantile Migräne verkannt — und
misshandelt.

Doch ich möchte nun zu unserem eigentlichen Thema, den vaso

motorischen und sekretorischen paroxysmalen und intervallären Sym

ptomen der Migräne zurückkehren und einige Fälle mitteilen, die bisher

noch nicht beschriebene Erscheinungen dieser Art zeigten.
Ich beginne mit einem Fall von Migränegalaktorrhoe extra

graviditatem bei einer sonst fast reinen Schwangerschafts
migräne.

Fall 2. 29 jähr. Dame, Arztgattin, Mutter von 3 Kindern.
Vater litt in der Jagend an ziemlich seltener typischer Migräne.

Mutter litt an Diabetes und Hysteria gravis. Pat. ist stets gesund gewesen,
ist gut begabt, insbesondere optisch, auch musikalisch.
Seit ihrer Kindheit leidet die sonst sehr vernunftige Frau an der

Neigung zu nächtlichen Depressionen und Ängstlichkeit.
Sie litt früher niemals an Migräne. Während der ersten Gravidität in

den ersten Monaten Erbrechen, keine Cephalea; während einer zweiten
Gravidität, die am Schluss des vierten Monats durch Trauma mit Abort endete,

ebenfalls keine Migräne. Bei der dritten Gravidität erfolgten im zweiten
bis dritten Monat unter gleichzeitigem häufigen Schwangersclmftserbreehen
3 Anfälle von typischer Hemikranie, und zwar während einer Zeit, die
mit Erregungen und diätetischen Fehlern einherging. Die Anfälle dauerten
ca. einen halben Tag und wurden durch Bettruhe und Aspirin beendet.
Im Beginn des Anfalls •— ca. 2 Stunden lang — sah Pat. alle Gegen
stände, z. B. auch die Personen, auffallend verkleinert, wie in weiter
Ferne, „als ob sie sie umgekehrt durch das Opernglas sähe"; zugleich be
merkte sie, dass die rechte Hälfte der gesehenen Objekte verdunkelt und
undeutlich war.
Nach Beendigung dieser Gravidität (gesundes Kind 1

)) keine Migräne
mehr, auch nicht während einer vierten, sehr leicht zuertragendenGravidit.lt-

1) Das Kind, ein gesundes, kräftiges Mädchen ohne sonstige Spuren der

Nervosität, intelligent, aber nicht frühreif, leidet bemerkenswerter Weise seit
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Etwa vor einem Jahr hatte Pat. sehr abgenommen, fühlte sich elend,
schlief schlecht und hatte allerlei häusliche Erregungen. Die Periode
war normal, hatte nicht ausgesetzt. Damals trat plötzlich ein ziem
lich schwerer Anfall von linksseitiger Migräne auf. Auch in diesem Anfall
kehrte das oben beschriebene eigentümliche Fernsehen wieder, verbunden
mit dem rechtsseitigen hemianopischen Skotom.
Zu gleicher Zeit kam es zu einer Anschwellung der Mammae,

zu dem der Pat. wohlbekannten Gefühl des Spannens und Ziehens in der
Brust „genau wie vor dem Stillen" und zur spontanen ziemlich reich
lichen Sekretion aus der Brustdrüse; das Sekret entsprach seiner
Beschaffenheit genau dem Colostrnm während der Graviditäten. Die Sekre
tion der Brust dauerte genau so lange, wie der schwere Migräneanfall,
der mit Übelkeit und auch Erbrechen einherging, ca. l1/2 Tage lang.
Natürlich vermutete Pat., gravide zu sein. Sie war es aber nicht, wie

das regelmässige weitere Menstruieren und die weitere Entwicklung der
Dinge lehrte: sie wurde nicht schwanger. Auch ein etwaiger „kleiner"
Abort in einem frühen Monat ist durch genaue ärztliche Beobachtung aus-
zuschliessen.
Seit dieser Zeit hat Pat. noch einige kurze Anfälle von Hemikranie,

die sie aber durch Aspirin koupieren konnte; zur Mikropsie, Hemianopsie
und auch zur Sekretion von Colostrnm ist es nicht mehr gekommen.
Im Oktober 1914 wurde Pat. nun wirklich gravida. Das allererste

Zeichen, das auch den Verdacht der Gravidität erregte, war wieder ein
schwerer Anfall von Migräne (wieder mit Fernsehen und Hemianopsie ver
bunden), diesmal ohne Anschwellung und Sekretion der Mammae. Es wav
seit dem obigen Migräneanfall mit Sekretion der Brüste, aber ohne Gravi
dität ca. l1/2 Jahre ohne jeden Migräneanfall verstrichen.
Die Hemikranie kehrte bei der nun sich normal entwickelnden Gravi

dität nur selten wieder. Ein einziger typischer und heftiger Anfall mit
allen Augensymptomen erfolgte noch einmal ganz kurz, ca. 2 Tage vor der

(normalen) Entbindung. Dann folgte ungestörte, gänzlich migränelose
Laktation.
Die Untersuchung ergab ausser einer gewissen Anämie und Asthenie

keine organischen Veränderungen. Das Nervensystem, insbesondere der
Augenbefund, waren im freien Intervall völlig intakt; im Urin kein Ei-
weiss und Zucker.

Epikrise: Eine familiär speziell belastete Frau, die aber noch
niemals Migräneanfälle gehabt hatte, wird während ihrer dritten

Gravidität zum ersten Mal von typischen, ziemlich schweren Anfällen
befallen, deren Augensymptome in Mikropsie und hemianopischer Ge

sichtsfeldeinschränkung bestanden. 3 Jahre später erleidet sie wieder

dieselben Anfälle mit derselben eigentümlichen Augenaura, diesmal,
ohne gravide zu sein. Dabei tritt eine Anschwellung der
Mammae und starke Colostrumsekretion auf, die sofort nach

dem zweiten Jahr an sehr seltenen Anfiillen von plötzlichem Erblassen, bis
weilen leichter Ohnmacht mit Erbrechen; auch bei Eisenbahn- und Wagen
fahrten wird es leicht bleich und klagt über Übelkeit. Kopfweh klagt dns
Kind — noch — nicht.
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Beendigung des Anfalls verschwindet. Eine weitere vierte Gravidität
verläuft wieder im ersten Beginn und in den letzten Tagen mit der

geschilderten Migräne.
Der Fall ist, wie ich bei Durchsieht der Literatur sehe, ein abso

lutes Unikum bezüglich der im Migräneanfall auftretenden Sekretion
der Brustdrüsen. Ich finde unter den zahlreichen paroxysmalen
Störungen der Sekretion, wie sie bei der Migräne beobachtet werden,

dies Symptom noch keinmal vermerkt.

Analoge Vorgänge sind auch bei der „Schwester der Migräne",
der Epilepsie, m. W. nicht geschildert worden, wohl aber bei der
Tabes dorsalis. Siding und de la Camp haben als grosse Seltenheit
Fälle von krisenartiger Galaktorrhoe und schmerzhafter Schwellung
der Mammae bei tabischen Frauen beschrieben. Diese Mammakrisen

sind jedenfalls weit seltener als die Clitoriskrisen; ich habe nie Der

artiges gesehen.

Eine besondere Bedeutung gewinnt die Migränegalaktorrhoe in

unserem Falle dadurch , dass diese Migräne ursprünglich ein reines
Produkt der Gravidität war, jedenfalls in voller Ausbildung, insbeson
dere der eigentümlichen Augensymptome, nur während Schwaoger-
schaften auftrat. Es muss als eine ganz eigentümliche Assoziation
bezeichnet werden, dass die Hemikranie das einzige Mal, wo. sie extra

graviditatem auftrat, zu einem isolierten Schwangerschaftssymptom,

der Schwellung der Brüste und starker Milchabsonderung, führte.
Es liegen in diesem Falle also ganz enge Beziehungen zwischen der

Funktion des Genitalapparats bzw. des ihm vorstehenden vegetativen
Nervensystems und der Hemikranie vor, dergestalt, dass die zufällige
Entstehung eines Migräneanfalls ausserhalb der Schwangerschaft in

reziproker Weise wieder eine partielle Veränderung des Genitalsystems,
nämlich die Milchsekretion der Brüste, hervorrief, die in dieser Aus

giebigkeit nur an eine bestehende Gravidität gebunden zu sein pflegt.
Man kann hier direkt von einer gegenseitig wirkenden Reflextätigkeit
sprechen.

Übrigens ist auch die reine Graviditätsmigräne an sich schon ein
äusserst seltenes Ereignis. Wie bei der Epilepsie, so sieht man be
kanntlich auch bei der Migräne weit häufiger eine Verminderung, ja

vollständiges Aufhören der Anfälle während der Schwangerschaft und
des Stillens; ich habe das besonders ausgesprochen bei Fällen von

reiner Menstruationsmigräne, die ja recht häufig ist, gesehen.
Flatau und auch Möbius erwähnen die Gravidität als Ursache

der Migräne überhaupt nicht; ich habe auch sonst in der Literatur
nichts über diesen Punkt gefunden. Es ist also ein bemerkenswertes

Zusammentreffen, dass auch hierin Migräne und Epilepsie sich ähneln.
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Bekanntlich sind Fälle von Epilepsie, die nur während der Schwanger
schaften rezidivieren, ebenfalls äusserst selten. Ich habe erst einen

derartigen Fall gesehen und beschrieben.
Einen weiteren, bezüglich seiner trophisch-vasomotorischen

Symptome der Peripherie bemerkenswerten Fall von Spätmigräne
beobachtete ich in Gestalt eines 42 jähriges Arztes.

Fall 3. Dr. X., prakt. Arzt. Familienanamnese ohne spezielle Be
lastung, keine Migräne in der Familie, aber Mutter an Hirnsklerose ge
storben, Vater in höherem Alter senil demeut. X. war stets gesund, sehr
robuste, arbeitsfrendige Natur. Seit Jahren stark überarbeiteter Kassen
arzt. Kein Potus, kein Nikotinabusus, nie Lues. Heirat mit nervöser
Frau. Seit einigen Jahren nach Erregung und viel Arbeit Extrasystolie
des Herzens.
Seit ca. 5 Jahren typische Migräneanfälle leichteren Grades, alle paar

Monate auftretend mit rechtsseitigem neuralgischen Kopfweh, Übelkeit,
bisweilen Erbrechen. Dauer ca. 12 Stunden.

Vor 2 Jahren änderten und verschlimmerten sich nun diese Anfälle;
Pat. schildert sie so: Er erwacht morgens schon mit dem Vorgefühl des
Anfalls, dumpfem, wüstem Kopf. Im Laufe des Vormittags während der
Praxis Verschlimmerung, schwerer rechtsseitiger Kopfschmerz, Übelkeit,
regelmässiges Erbrechen. Nach dem Erbrechen, meist nach einem kurzen
Mittagsschlaf, bekommt er äusserst heftiges Jucken in der linken
Hohlhand und am linken vierten Finger, dasselbe auch am linken
Fnss, besonders an der vierten Zehe. Dann treten ganz rasch an diesen
Stellen je eine oder mehrere linsen- bis pfennigrosse, ziemlich
schlaffe Blasen auf, die mit serösem, bisweilen leicht hämorrhagischem
Inhalt gefüllt sind. Die Blasen trocknen meist ein, nur selten platzen sie
auf. Mit dem Aufschiessen der Blasen verschwindet meist auch das Jucken.
Damit ist auch der Migräneanfall meist beendet. Während eines ganzen
Jahres traten diese Migräneanfälle, jedesmal mit Jucken und Aufschiessen
von Blasen an der Haut der genannten Stellen verbunden, alle paar
Wochen —• je nach Überanstrengung auch öfter — auf und verliefen
jedesmal in ganz stereotyper Weise.

Ich habe selbst die Blaseneruption häufig gesehen: es waren schlaffe,
mit hämorrhagischem, serösem Inhalt gefüllte Blasen von Linsen- bisPfennig-
grösse, von etwas gerötetem Hof umgeben. Je eine befand sich in der
Mitte der linken Hohlhand, eine an der Streckseite der Mitte des linken
Goldfingers, je zwei an beiden Seiten der vierten Zehe des linken Fusses.
Nachdem diese Blasen so häutig rezidiviert waren, haben sie jetzt eine
oberflächliche, etwas pigmentierte Narbenbildung hinterlassen.
Im übrigen war der Pat. völlig gesund und robust, der Urin frei von

Eiweiss und Zucker, das Nervensystem frei von organischen Veränderungen
und ohne alle funktionell-nervösen Züge.

Diese Form der Migräne mit stereotyper Blaseneruption an ebenso
stereotypen Stellen wurde nun plötzlich durch eine schwere oft inzidierte
N'ackenphlegmone, au der Pat. im Oktober bis November 1914 litt, beseitigt.
Sie ist seitdem nicht wiedergekehrt (seit ca. 8 Monaten!). Auch die „ge
wöhnliche" Migräne ist wesentlich seltener und milder geworden, trotzdem
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X. durch die dazutretende militärische Beschäftigung angestrengter ist
als je.

Der Fall ist bezüglich des regelmässigen Auftretens der .Blasen
eruption an ganz bestimmten distalen Teilen gleichseitiger Extremi
täten in einer ganz bestimmten Phase des Migräneanfalls (nach dem
Höhepunkt, nach dem Erbrechen) sehr bemerkenswert und eine aus
gesprochene Seltenheit. Die Neigung zu Neurodermatosen (Oedema
l'ugax, Erythemen, Herpes, Urticaria verschiedener Form) ist bei
Hemikranischen im Intervall augenscheinlich wesentlich grösser und
häufiger als im Anfall. Es entspricht das ja ganz Fiataus und auch
meiner Auffassung, die in der Migräne (in vielen Fällen) nur das
eine Symptom einer vasomotorisch-sekretorischen Neurose — oft ganz
verschiedenartiger Form — erblickt. Flatau erwähnt eine ganze
Reihe von solchen intervallären trophischen und sekretorischen Er
scheinungen, dagegen nur auffallend wenige Fälle, die im Anfall der
artige Symptome mit Regelmässigkeit zeigten. Gerade das Symptom
der regelmässig im Anfall rezidivierenden Blasenbildung (mit aller
lei Parästhesien verbunden) finde ich in der Literatur überhaupt noch
nicht beschrieben, während Flatau über drei Fälle berichtet, die
interparoxysmal an solchen Blaseneruptionen litten. Was von

vasomotorisch-trophischen Veränderungen paroxysmaler Natur be
kannt ist, beschränkt sich auf lokale Asphyxie, wie ich sie im Hemi-
kranie-Angina pectoris vasomotoria-Anfall bereits erwähnt habe, Ery-
thromelalgie (?) (Möbius) und Hyperhidrosis der Extremitäten. Flatau
betont mit Recht, wie auffallend viel häufiger die paroxysmalen
Störungen von seiten des sympathischen prävertebralen Gangliensystems,
das den Eingeweideapparat versorgt, seien, als diejenigen von seiten
des vertebralen Systems.

Es ist in unserem Fall in Berücksichtigung dieser Tatsache be
sonders bemerkenswert, dass bei ihm alle paroxysmalen Störungen im
Bereiche des ersteren, also des Herzens, der Baucheingeweide (ab

gesehen vom Erbrechen) und der Blase, völlig fehlten.
Die — einstweilige — Heilung dieser eigenartigen Hemikranie

durch eine interkurrente schwere Eiterinfektion verdient endlich
auch einige Beachtung. Bei der Migräne macht man diese Erfahrung
relativ selten; bei der Epilepsie ist sie ja recht bekannt und auch
schon Ausgangspunkt therapeutischer Bestrebungen gewesen.

Fall 4. In ein ganz anderes Kapitel gehört nun der folgende
Fall: Stereotyp halluzinatorische Augenmigräne.
Katharina St., 35jährige verheiratete Näherin.
Vater an Schwindsucht f, Mutter leidet an „Nervenkopfweh", wahr

scheinlich auch ein Bruder.
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Als Kind gesund, angeblich gut gelernt; schon als Kind habe sie
Öfters an leichten Kopfschmerzen Ober den Augen gelitten ohne Nausea,
ohne Erbrechen. Sie lernte nähen, habe die Augen besonders durch nächt
liches Nähen bei Licht überanstrengt. Mit 15 Jahren Menses, dabei hef
tige Leibschmerzen und Krampte in den Händen mit eingeschlagenen
Fäusten. Damals noch keine menstruelle Migräne.
Mit 17 Jahren Heirat. In den ersten Jahren bestanden noch die

leichten früheren Kopfschmerzen weiter. Während aller Graviditäten Er
brechen vom ersten Monat an, bei der vierten Gravidität auch „Ein
brechen".
Damals, also Mitte der zwanziger Jahre, Verschlimmerung der Kopf

schmerzen während jeder Menstruation. Seit dieser Zeit beginnt das Kopf
weh (über beiden Augen) mit Flimmern vor den Augen; dabei habe sie,
wenn die Schmerzen besonders schlimm waren, alles doppelt gesehen, bis
weilen auch eine Verdunkelung des einen Gesichtsfeldes bemerkt. Die
verdunkelte Partie eines Gegenstandes zeigte eine trübe, rötliche Schattierung
und unscharfe Begrenzung. Der Anfall gehe seitdem stets mit Erbrechen
einher.
Seit 5 Monaten habe sich ihr Leiden sehr verschlimmert: Der Anfall

beginne jetzt besonders leicht morgens früh, direkt aus dem Schlaf heraus,
mit Stechen über den Augen, Hämmern auf dem Scheitel. Bevor der
Kopfschmerz seinen Höhepunkt erreicht, hat sie ganz regelmässig folgende
sich stets wiederholende Augenerscheinungen: Sie sieht vor sich „ver
zerrte Gesichter", Fratzen meist mit irgendwelchen Verstümme
lungen, namentlich zerfressener Nase oder verstümmelten Ohren. Bei
diesen Fratzen ist die linke Seite röter, dunkler und verschwommener als
die rechte, „wie in einer Wolke".
Auf Befragen gibt sie mit Bestimmtheit an, dass nicht nur diese

halluzinierten Fratzen, sondern auch die Gesichter veritabler Menschen
ihrer Umgebung diese „Schatten" auf der linken Hälfte zeigten. Auch
sollen diese Gesichter ihrer Umgebung im ganzen undeutlicher und ver
schwommener aussehen und bisweilen auch Verunstaltungen oder Verstüm
melungen (wenigstens in Andeutungen) zeigen, allerdings lange nicht so
grotesk als die der rein halluzinierten Gesichter (Pat. unterscheidet im
Anfall scharf und bewusst zwischen realen und halluzinierten Bildern).
Bisweilen begleitet diese Erscheinungen auch horizontales Doppelt-,

selbst Dreifachsehen.

Das Fratzensehen tritt stets im Beginn des Anfalls auf, dauert
ca. 10 Minuten und wiederholt sich dann öfters im Lauf der Kopfschmerzen.
Der ganze Anfall dauert ein bis mehrere Tage. Die geschilderten Augen
symptome nehmen allerdings im Laufe des Anfalls sehr ab. Sowie sie
erbrechen kann, ginge der Anfall zurück, die Augenerscheinungen hörten
dann ganz auf.

Während des Anfalls soll ihre rechte Gesichtshülfte „feuerrot" aus
sehen, besonders das Ohr, die Schläfenadern sollen dick anschwellen.

Der körperliche Befund bei der Kranken war so gut wie negativ.
Es fehlten objektive Veränderungen am Herzen und den Gewissen. Die
Arterien waren weich, der Blutdruck (in anfallfreier Zeit) normal, 110 mm Hg

(Riva-Rocci).
Urin ohne Alb., ohne Zucker.
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Schläfenarterien und Carotiden beiderseits gleich.
Nervenbefund gleichfalls frei von organischen Veränderungen. Pupillen

gleich, mittelweit, von normaler Reaktion bei Licht und Konvergenz.
Der Augenbefund in anfallfreier Zeit (Augenarzt Dr. Cause) ergab:

Es besteht sehr hohe Hyperopie beiderseits; nach Aasgleich derselben gute
Sehschärfe für Nähe und Ferne. Gesichtsfeld zur Zeit absolut normal,
Augenbewegungcn intakt. Ophthalmoskopischer Befund ohne Verände
rungen.
Die übrigen Hirnnerven, Motilität und Sensibilität normal, Haut- und

Sehnenreflexe ungestört, die letzteren recht lebhaft, aber ohne Klonus:
Babinski und Oppenheim fehlen.
Körperliche Stigmata der Hysterie fehlen.
Während der kurzen Beobachtungszeit machte Pat psychisch zwar

einen ruhigen Eindruck, aber erweckte doch den Verdacht einer „stillen''
Hysterie (als solche galt sie auch dem Hausarzt).
Migräneanfälle kamen — während der kurzen Beobachtung — leider

nicht vor. Gegen ärztlichen Rat verliess Pat. vorzeitig das Spital.

Der Fall hat in mehrfacher Beziehung Interesse. Einerseits ist
er ein weiteres Beispiel zu den seltenen Fällen, in denen die visaeile
Aura des Flimmerskotoms allmählich durch stereotype Gesichts
halluzinationen verdrängt wird.
Die Augenmigräne der Kranken ging augenscheinlich mit einer

ganz charakteristischen Hemianopsie einher. Die Angabe, dass die
Skotomhälfte eine dunkle, rote Farbe habe, ist gerade bei der Hemi
anopsie der Migräne nicht ungewöhnlich. Ausserdem gingen diese

Augenstörungen mit vorübergehender Augenmuskellähmung einher;

die horizontalen Doppelbilder sprechen für eine periodische Abducens-

parese.

Es war nun sehr interessant, dass die im Anfall eintretende
Hemianopsie nicht nur an den realen Gegenständen der Umgebung
(z. B. den Gesichtern), sondern auch an den stereotypen rein hallu
zinierten Fratzen mit verstümmelten Nasen und Ohren das typische
Lemianopische Skotom hervorrief. Ich weiss nicht, ob schon genügend
auf analoge Vorgänge geachtet worden ist, glaube aber, dass eine

derartige Übertragung einer körperlich gestörten Sehfunktion auf ein
halluziniertes Objekt höchst selten ist. Dass entsprechende Vorgänge
auch im Traume selten sind, wissen wir. Hier sind fast stets körper
lich gestörte Funktionen kompensiert und werden beim Erleben des
Traumbildes ausgeschaltet (vgl. die lebhaften visuellen Träume vieler

Blinder).
Bei unserer Pat. ist die Übertragung des (hemikranisch aus

gelösten) hemiauopischen Skotoms auch auf die halluzinierten Gesichter
deshalb erklärlich, weil die Hemianopsie erheblich älteren Datums war
als das Auftreten der stereotypen Halluzination; die erstere ging der
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letzteren ca. 10 Jahre voraus. Der Begriff und der Eindruck der

hemianopischen Störung des Gesehenen hatte sich also derartig fest
mit dem Auftreten des Migräneanfalls verkettet, dass durch diese feste
Assoziation, durch die Gewöhnung an die Hemianopsie, diese Störung
auch ganz mechanisch, wie selbstverständlich auf die halluzinierten
Gesichter übertragen wurde.

Andererseits „steckte" diese Halluzination auch die Bilder der
realen Umgebung „an": auch die Gesichter der wirklichen Menschen

(die Pat., wie bemerkt, scharf von den rein halluzinierten unterscheiden

kann) erhielten im Beginn des Anfalls Anklänge von Verzerrung und
Verstümmelung wie die rein halluzinierten.
Von Interesse war die Entstehung dieser visuellen Aura. Erst

nach längerem eindringlichen Befragen gab Pat. an, dass sie kurz vor
der Entstehung dieser Halluzination (also vor ca. ö Monaten) eines

Tages plötzlich auf der Strasse (oder in der Strassenbahn) dem An
blick einer Person mit augenscheinlich lupös zerfressener Nase und
verstümmeltem Ohr ausgesetzt worden sei und den Anblick nicht habe
loswerden können. Dieser (durch die starke Gefuhlsbetonung des
Mitleids besonders fest fixierte) Eindruck haftete seitdem, sie sah ihn

auch im Traum — und eines Tages ging er als stereotype Halluzina
tion in den Migräneanfall über.
Bemerkenswert ist, dass Pat., nachdem ihr dieser psychogene

Zusammenhang zwischen Erlebnis und Halluzination klar geworden
ist, bemerkt, sie glaube, dass auch die eigentümlich rötliche Färbung
des hemianopischen Skotoms (wie sie sie besonders bei Gesichtern

bemerkt) entschiedene Ähnlichkeit mit den grossen „Feuermalen"

(Naevus) mancher Menschen habe; sie erinnere sich, früher auch ein
mal einen derartig verunstalteten Menschen lange gesehen und sich
vor ihm geekelt zu haben. Vielleicht sei dieser Eindruck nun auch
schuld an der Lokalisierung und Färbung der Skotome auf den Ge
sichtern der (realen) Menschen.
ich brauche nicht zu betonen, dass diese Annahme augenschein

lich irrig ist und eine Art nachträglicher „Volksetymologie" darstellt.
Der Fall ist auch darum von klinischem Interesse, weil die

stereotypen Halluzinationen bei unserer Kranken nicht mit Bewusstseins-

veränderungen oder epileptischen Zuständen, überhaupt nicht mit

gröberen psychischen Störungen einhergingen, im Gegensatz zu den

(wenigen) analogen Fällen der Literatur.
Diese Fälle der Literatur gehören fast durchweg in das Gebiet

der Hemicrania ophthalmica , d. i. der Migräneform , bei der regel
mässig wiederkehrende Sehstörungen im Vordergrund der Symptome
stehen. Diese Halluzinationen können der Augenmigräne auch schein-
DenUcbe Zeitschrift f. NervenheUkunde, Bd. 64. 14
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bar vorausgehen in Gestalt von visuellen Traumbildern. Fere hat
diese „reves precurseurs" besonders geschildert, u. a. das regelmässige

Erscheinen einer weissen Gestalt im Traum; nach dem Erwachen be

gann dann stets die ophthalmische Migräne.
Ich glaube, dass diese stereotypen Traumbilder weniger als Pro-

drome anzusehen sind, sondern schon als echt visuelle Aura des An

falls, genau wie in unserem Fall. Es ist ja allgemein bekannt, dass
bei nicht wenigen Hemikranikern der Anfall immer im Schlaf, be
sonders im Tagesschlaf, beginnt. Die Patienten haben dann schon

während des — bei ihnen manchmal sehr protrahierten — Stadiums
des Halbschlafs vor dem Erwachen das immer bestimmter werdende

Gefühl der Migräne.
Meist sind die in der Literatur bekannten Fälle von Halluzina

tionen im Migräneanfall nicht so stereotyp wie in unserem Fall, son
dern wechselnder. Z. B. sah eine 55jähr. Pat. Kraft-Ebbings
im Anfall ihrer hemianopischen Migräne Fratzen, Statuen, Pagoden
in ständiger Bewegung; danach Bewusstseinsverlust. In einem Fall
von Bordoni sah die Pat. Tiere, Männer mit Messern, abgeschnittene
Köpfe, hörte Stimmen u. dgl.; daneben typische hysterische Anfalle.
Durchaus stereotype Gesichtserscheinungen zeigen, soweit ich

aus der Literatur ersehe, nur wenige Fälle, z. B. der von Mingazzini:
In einem Fall von linksseitiger Augenmigräne kommt es stets zur
Vision eines schwarzen Mannes, der drohend auf den Pat. losgeht,
ihn packt; dann kurzer Bewusstseinsverlust. Ahnlich ist ein Fall von
J. K. Mitchell: Einer Pat. erscheint unter zunehmender Amblyopie
im Beginn des Migräneanfalls regelmässig die Gestalt eines Zwerges
mit einer Keule, der die Pat. schlägt; auch hier endet der Anfall mit
Bewusstseinsverlust und Konvulsionen anscheinend hysterischen Cha
rakters.

Dass nicht nur die essentielle Migräne, sondern auch die sekun
däre Form bzw. die symptomatische Migräne zu stereotypen Hallu
zinationen führen kann, lehrte mich folgende eigene Beobachtung
der jüngsten Zeit:

Fall 5. Bei einem 1 3 jähr. Schüler bestehen seit ca. 2 Monaten An
fälle von linksseitigem „Nervenkopfweh".

Anfangs begannen sie mit einem typischen Flimmerskotom unter
leichter Verdunkelung des rechsseitigen Gesichtsfeldes. Dieses Flimmer
skotom macht nun, seitdem die Anfälle seit 3 Wochen viel häufiger, jeden
zweiten bis dritten Tag kommen, einer ganz stereotypen visuellen Erschei
nung Platz: Ein weisses Männchen, das anfangs verschwommen und

klein, später deutlich und gross wurde, bewege sich unter rhythmischen
Bewegungen „nur vor dem rechten Auge". Dabei zeigt der Junge —
laut Angabe der Mutter — keine Spur von hysterischen oder epileptischen
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Erscheinungen im Anfall. Nur einmal erlitt er eine tiefe Ohnmacht im
Anschluss an den Anfall.
Der organische Befund war anfangs völlig normal. Jetzt wird eine

Staünngspapillitis beiderseits (r
.

}> 1
.) immer deutlicher, der Junge verfällt

sichtlich, leidet oft an heftigen Kopfschmerzen, hat bisweilen Tempera
turen. Die Diagnose eines Tumors noch unbekannten Sitzes ist demnach
leider das wahrscheinlichste.
Auch nach spezialistischer Untersuchung (Dr. Cause-Mainz) spricht

der Augenbefund für einen Tumor: „Beiderseits deutliche Stanungspapille
bei noch normaler Sehschärfe (geringe Hyperopie), normale Aussengrenzen
des Gesichtsfeldes fur Weiss und geringe konzentrische Einschränkung für
Farben". Die Untersuchung wurde an einem Tage gemacht, an dem Kopf-
drnck und -schmerz relativ gering waren.

Übrigens hat man auch aus dem Auftreten optischer Halluzina
tionen auf den Sitz eines Tumors schliessen wollen. Es werden bei
Tumoren im Bereich der Sehsphäre des Hinterhauptlappens bisweilen

nlimmerskotomartige Gesichtsbilder beschrieben. In unserem Falle
glaube ich das Auftreten der stereotypen Halluzination aber darum

topisch nicht verwenden zu dürfen, weil sie nicht mit permanenter
Hemianopsie, sondern nur mit einer geringen konzentrischen Ein
engung des Gesichtsfeldes für Farben verbunden ist. Die rechtsseitige
Hemianopsie während des Migräneanfalls ist natürlich keinesfalls lokal

diagnostisch mit einiger Sicherheit zu verwenden.
Ich möchte übrigens hinzufügen, dass dies Flimmerskotomsym-

ptom bei Erkrankungen der Sehsphäre doch selten und auch darum

topisch wenig verwendbar erscheint. Ich habe es wenigstens weder

in einem länger beobachteten Fall von rechtsseitigem Occipitaltumor
mit Dauerhemianopsie (Diagnose durch Operation bestätigt) gesehen,

noch in drei Fällen von Hinterhauptschüssen mit anfänglich schweren

Sehstörungen. Einer der letzten Pat., ein Major, hatte zwar Anfälle

von heftigem Kopfschmerz mit Pulsverlangsamung und Erbrechen,

aber ohne jede visuelle oder gar halluzinatorische Aura.
Dasselbe gilt von einem Soldaten mit schwerer stumpfer Gewalt

einwirkung auf das Occiput und anfänglich totaler Rindenblindheit.

Auch dieser Pat., den ich seit vielen Wochen klinisch beobachte, hatte

niemals visuelle Skotome.

Einer kurzen Besprechung bedürfen noch gewisse Erfahrungen,

die ich, wie bereits erwähnt, bei der Migräne der Kinder gemacht
habe. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn ich sage, dass das erste

Auftreten, insbesondere der erste Anfall der Migräne bei einem
Kinde überhaupt sehr häufig diagnostisch verkannt wird und dass
sich ans diesen Fehldiagnosen üble therapeutische Missgriffe entwickeln

können. Dass der „erste Anfall" tatsächlich diagnostische Schwierig
keiten machen kann, ist zuzugeben, zumal er sich, was in der Literatur

14*



198 CURSCHMANN

nicht genügend betont wird, gar nicht selten auch an Infektionskrank
heiten anschliesst, infolgedessen also als Komplikation oder Nach
krankheit derselben imponieren kann.

Zwei besonders charakteristische Fälle meiner Beobachtung mögen
dies belegen.

Fall 6. Kindermigräne unter dem Bilde der Meningitis.
Zu dem Kind M. H., 10 J.

,

Tochter nervöser Eltern, wurde ich kon
sultiert mit der Bitte des Hausarztes, das Lumbalpunktionsbesteck mit
zubringen, da wahrscheinlich eine Meningitis vorliege.
Das bisher gesunde Kind war vor ca. 5— 6 Tagen an typischer Influenza

(Familieninfektion) erkrankt mit mässigen Temperaturen, Schnupfen.
Husten usw. Seit 2 Tagen wieder wohl und fieberfrei, erkrankte es nach
kurzen Prodromen mit enorm heftigen Kopfschmerzen, besonders im Hinter
kopf, leichter Benommenheit, mehrfachem Erbrechen und allgemeiner Unruhe.
Fieber bestand nicht. Ein sofort zugezogener Ohrenarzt schloss einen

othogenen Prozess aus.
Da der Zustand sich innerhalb 24 Stunden nicht besserte und sehr

bedrohlich erschien (der Arzt teilte den Eltern die Befürchtung der Menin
gitis mit!), wurde ich zugezogen.
Bei der Untersuchung ging es dem Kind schon etwas besser, es gab

nun einen fast rein halbseitigen Kopfschmerz, besonders in der Nacken-
und Scbläfengegend, an; die gleichseitigen Halsmuskeln waren auf Druck
sehr schmerzhaft. Eine wirkliche Nackensteifigkeit bestand nicht, ebenso
wenig das Kernigsche Phänomen. Tonus der Beine normal, desgleichen
die Sehuenreflexe; kein Babinski. keine Hyperästhesie der Waden und Fuss-
sohlen, kein Kahnbauch, keine Bradykardie.
Pupillen und Augenmuskeln intakt. Augenhintergrund o. Ver.
Psychisch war das Kind auch wieder ganz normal.
Die Familienanamnese ergab, dass sowohl die Mutter und Grossmutter,

als andere, besonders weibliche Angehörige an typischer Migräne litten,

die bei der Mutter auch schon in der Schulzeit begonnen hatte.
Dementsprechend stellte ich die Diagnose auf den „ersten Migräne

anfall" des Kindes, verordnete Phenacetin-Coifein und Ruhe, und am
Morgen des nächsten Tages war das Kind wieder gesund und völlig be
schwerdefrei.

Wie ich höre, hat das Kind auch späterhin an typischem „Nerven-
kopfweh" gelitten.
Ein weiterer erst kürzlich beobachteter Fall verlief ganz ähnlich.

Fall 7. Migräneanfall in der Scharlachrekonvaleszenz,
Pseudourämie.

Die lljähr. Tochter des Hauptmann R. sah ich zuerst am 9. VI. 1915
wegen schwerer Scarlatina; der Fall war bemerkenswert dadurch, dass das
Kind bereits im vorigen Jahre eine absolut sichere Scarlatina durchgemacht
hatte. Der Fall schien ganz normal zu verlaufen, Entfieberung zur nor
malen Zeit, starke Schuppung.
Da trat am 30. Juni nach Angabe der Eltern eine schwere Ver-



Über einige seltene Formen der Migräne.

schlimmerung des Zustandes ein, der die Eltern veranlasste, das Kind aus
der hausärztlichen Behandlung in meine klinische Behandlung zu über
fahren, da sie annahmen, dass unmittelbare Lebensgefahr bestände.
Das Kind hatte am 30. frOh über allgemeine Mattigkeit, Appetitlosig

keit und zuerst links-, dann auch rechtsseitigen Stirnkopfschmerz von zu-
uehmender Heftigkeit geklagt; darauf sei zuerst das linke, später das rechte
Auge stark angeschwollen. Es traten Übelkeit und Erbrechen ein.
Das Kind war ausserordentlich blass und elend, teilnahmslos bis zur Som-
nolenz, machte einen anscheinend schwerkranken Eindruck. Der Hausarzt
sprach (vor der Untersuchung des Urins) angesichts der vorausgegangeneu
Scarlatina und der bestehenden Lidödeme, der Benommenheit und des Er
brechens von schwerer akuter Nephritis und beginnender Urämie.
Darauf sofortige Überführung ins Krankenhaus.
Bei der Untersuchung am 1. VII. ging es dem Kind schon besser.

Das doppelseitige Lidöiiem war verschwunden, das Kind war blass, nicht
gedunsen. Starke scarlatinöse Schuppung. Es besteht noch leichter Kopf
schmerz, Druckschmerz der Supraorbitalpunkte, Klopfschmerz des Schädels;
keine Nackenstarre, kein Kernig.
Der Urin war frei von Eiweiss und Blut; mikroskopisch keine Zellen,

keine Zylinder.
Herz und Atmungsorgane gesund.
Am Nervensystem ebenfalls keine organischen Veränderungen.
Das Kind war am nächsten Tag wieder ganz beschwerdefrei, ohne

Kopfweh, hatte vorzüglichen Appetit.
Die Familienanamuese ergab hier eine doppelte spezifische Belastung:

Der Vater litt an häufigen, ziemlich schweren Anfällen von Hemikranie
mit Flimmerskotom, Erbrechen usw.; die Mutter litt an seltenen Anfällen
von halbseitigem Nervenkopfweh mit Übelkeit, meist ohne Erbrechen. In
der Familie des Vaters noch weitere schwere Hemikraniefälle.

In beiden Fällen ist die Diagnose des ersten Migräneanfalls
unzweifelhaft. Der heftige überwiegend halbseitige Kopfschmerz (ohne
Fieber), die Übelkeit, das Erbrechen, die scharfe zeitliche Begrenzung
des Anfalls, das Lidödem im zweiten Fall, die später repetierenden
Migräneanfälle im ersten Fall und die ausgesprochene Migräneheredität
sichern in beiden Fällen die Diagnose.
Bemerkenswert war bei beiden Kindern das erste Auftreten nach

einer akuten Infektion, nach Influenza bzw. Scharlach; die Ur
sache, weswegen beide Fälle anfangs missgedeutet und als Meningitis
und Urämie aufgefasst worden waren.

Es ist, wie schon bemerkt, auffallend, wie wenig die Rolle der
akuten Infektionskrankheiten als auslösende Ursache von Neurosen,
vor allem bei Kindern und Jugendlichen im allgemeinen beachtet wird.
Das gilt sowohl von mannigfachen Ausserungen der Hysterie als auch
von der Migräne.

Auch Flatau bemerkt mit Eecht, dass das bisherige kasuistische
Material nach dieser Richtung noch sehr dürftig erscheint und dass
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es lohnend sei, entsprechende Studien durchzuführen. Einige wenige
Beispiele von Erstanfällen nach Typhus und Scharlach (Möbins),
Malaria (Gowers, Trousseau) und Influenza (Flatau) erwähnt
Flatau.
Ich habe noch weitere Fälle gesehen, die ihre ersten Anfälle nach

Diphtherie, Scharlach und endlich Typhus erlitten hatten.

Charakteristisch ist in allen diesen Fällen das Auftreten in der
fieberfreien Rekonvaleszenz; im Fieberstadium einer akuten Infek
tionskrankheit habe ich, soweit ich mich entsinne, auch bei schweren

Hemikranikern niemals einen Anfall beobachtet; ebenso wie während
desselben ja auch Epileptiker von ihren Anfällen verschont zu bleiben

pflegen .

Nicht nur das Auftreten direkt nach einer Infektionskrankheit,

sondern auch die Schwere und relativ lange Dauer des Migräne
anfalls hatte in beiden Fällen den vorbehandelnden Ärzten die Dia
gnose verschleiert. Es ist eben eine viel zu wenig bekannte Tatsache,

dass der erste Anfall der Migräne im Jugendalter von ungewöhnlich
schwerer und langdauernder Art sein kann. Auch in den bekannten
Migränemonographien (Flatau, Möbius u. a.), die überhaupt die
Kindermigräne etwas stiefmütterlich behandeln, finde ich diese Tat
sache nicht erwähnt, ebensowenig in der Bearbeitung der Migräne
von Thiemich (im Pfaundler-Schlossmannschen Handbuch 1i).
Gerade aus diesem Kapitel, in dem die Kindermigräne in einer Seite

abgetan wird, während der allerdings aktuelleren und die zünftigen
Pädiater mehr beschäftigenen Spasmophilie-Tetanie ca. 26 Seiten ge
widmet sind, sieht man zur Genüge, dass die Hemikranie des Kindes
von den Pädiatern etwas kurz, jedenfalls nicht ihrer Bedeutung ent

sprechend behandelt wird. Es ist sehr kennzeichnend, wenn Thie
mich nach eigenen Erfahrungen an der Breslauer Kinderklinik von
der Seltenheit der Hemikranie im Kindesalter spricht. Ich glaube
aber nicht, dass diese anderen gegenteiligen Anschaunngen gegenüber
betonte Seltenheit der Migräne durch lokale unterschiede bedingt ist,
wie Thiemich meint, sondern bin der Ansicht, dass gerade für die
Migränebeobachtung auch im kindlichen Alter nicht das klinische
Krankenmaterial, sondern das der Privatpraxis die grösste Ausbeute
gibt; es ist mit der Migräne der Erwachsenen übrigens ganz ebenso.

Man frage nur die schärfer beobachtenden Mütter weniger Kinder

(d. i. die der Praxis melior), wenn sie über Hemikranie klagen, nach

etwaigen nervösen Symptomen ihrer Kinder, insbesondere derjenigen
des Spiel- und Lernalters, aus. Aus ihren Antworten wird man rich-

1) Bd. 4 des Handbuchs S. 349.
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tige Schlüsse auf die Häufigkeit und Beginn der Kindermigräne ziehen
können, nicht aber aus dem stummen Krankenmaterial der Klinik.
Ich lasse nun zum Schluss zwei bemerkenswerte Beobachtungen

über symptomatische und echte Migräne in ihrem Verhältnis zur mul

tiplen Sklerose folgen.

Fall 8. Symptomatische Augenmigräne als Frühsym
ptom der multiplen Sklerose.
F. F., 19jähr. Ladnerin aus W., der Abteilung auf kurze Zeit zum

Zweck eines Obergutachtens überwiesen. Der vorbegntachtende Arzt hatte
wegen Hysterie und Migräne ein Heilverfahren beantragt.
Die Eltern seien gesund, eine Schwester rheumatisch, keine Nerven-

oder Geisteskrankheiten, Epilepsie usw. in der Familie. Als Kind stets
gesund, keine Rachitis, gute Schulerin. Mit !:;' , Jahren menstruiert,
bisher stets regelmässig. Seit dem 16. Jahr Verkäuferin in grossem Waren
haus. An Sehstörungen, Doppeltsehen oder anderen Augenerscheinungen
will sie nie gelitten haben.
Im September 1913 stürzte sie „aus Unvorsichtigkeit", nicht etwa

weil sie schon unsicher auf den Beinen war, die Treppe herunter, ohne
sich zu verletzen; sie konnte gleich weiterarbeiten. Seit dieser Zeit will
sie nun häufig an Anfällen von Kopfweh leiden, das alle 3— 8 Tage auf
trat, über dem linken, seltener über dem rechten Auge oder der ent
sprechenden Scheitelseite sass, mit etwas Übelkeit, aber ohne Erbrechen
und ohne Augenstörungen einherging. Am 21. Mürz wurde ihr plötz
lich schlecht. Sie bekam heftigen Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit mit
Erbrechen und starke Schmerzen im rechten Bein mit Taubheit derselben,
geringere Schmerzen und Taubheit auch im rechten Arm. Sie legte sich
ins Bett. Der heftige halbseitige (rechtsseitige) Kopfschmerz mit starkem
Erbrechen — oft 14— 16 mal am Tag — dauerte 12— 14 Tage. Dann
nahmen Kopfweh und Erbrechen ab. Als sie nach ca. 3 Wochen wieder
aufstand, war das rechte Bein schwach und ungeschickt; sie konnte nur
schlecht gehen. Der rechte Arm hatte sich rasch gebessert.
Bis Oktober 1914 war sie nun fast wieder hergestellt. Das rechte

Bein funktionierte wieder ganz gut. Nur ziemlich seltene Anfälle von halb
seitigem Kopfschmerz mit etwas Übelkeit und seltenem Erbrechen, an
scheinend typische Migrüne, blieben zurück.
So blieb der Zustand bis zum Oktober 1914. Da wiederholte sich

das Leiden vom vorigen Jahr, aber in etwas anderer, mehr anfallweise
intermittierender Form: Während das rechte Bein wieder schwächer wurde,
traten nun alle 3—4 Tage Anfälle von heftigem, meist rechts
seitigem Kopfschmerz auf, die regelmässig mit starker Übelkeit und
Erbrechen einhergingen. Eingeleitet wurden diese „Migräneanfalle"
durch Doppeltsehen bei Blickrichtung nach rechts; „die Gegenstände standen
nebeneinander, nicht schief, sondern in einer Höhe", und Verdunkelung der
rechten Seite der angeschauten Gegenstände (z

.

B. besonders deutlich an
Gesichtern, deren eine Seite grau und unscharf begrenzt erschien).
Diese Anfälle wiederholten sich nun alle 3— 4 Tage bis zum Dezember

1914, gingen stets mit einleitender Diplopie und Hemianopsie einher und
endigten stets mit Erbrechen. Das Sehvermögen sei im ganzen schlechter
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geworden. Auch das rechte Bein wurde wieder etwas tauber und un
gelenker, infolgedessen der Gang etwas unsicherer, mehr subjektiv, als
objektiv.
Seitdem habe sich unter energischer ärztlicher Behandlung alles ge

bessert. Nur die in unregelmäßigen Intervallen, seltener als früher auf
tretenden Anfälle von halbseitigem, seltener Scheitelkopfschmerz seieu ge
blieben. Dieselben seien stets mit Doppeltsehen bei Blick nach rechts
verbunden, die Verdunkelung des rechten Gesichtsfeldes sei nicht mehr so
ausgesprochen wie früher. Die Anfalle gingen noch immer mit Übelkeit
einher, aber nur noch selten mit £rbrechen.

Status (April 1915). Kräftig gebautes, etwas anämisches Mädchen,
das bei oberflächlicher Beobachtung alles andere eher als eine organische
Spinalerkrankung vermuten lässt.
Innere Organe ohne pathologischen Befund.
Pupillen gleich, von normaler Konvergenz- und Lichreaktion. Znr Zeit

keine Augenrauskelparesen (es wird auch in der stets anfallfreien Zeit
der Beobachtung nie über Doppeltsehen geklagt), jedoch starker Nystagmus
horizontalis bei Blickrichtung nach rechts, d. i. die Richtung, bei der
sonst über horizontale Doppelbilder geklagt wird. Geringerer, aber auch
konstanter Nystagmus nach links. Augenhindergrund: Keine sichere Ver
änderung der Papille. Perimetrium: Zur Zeit für Weiss und für Farben
normal (Augenarzt Dr. Deters). Untersuchung ebenfalls in anfallfreier Zeit
Alle Hirnnerven, besonders Facialis, Hypoglossus, ohne Veränderung.
Motilität: Beim Gehen mit blossen Füssen fällt eine geringe, aber

deutliche spastische Ataxie des rechten Beins auf, besonders nach längerem
Gehen. Bei BalancierObungen ohne Augenkontrolle auch auffallende all
gemeine Unsicherheit des Ganges. Rombergsches Phänomen positiv. —
Geringes Intentionszittern nur der rechten Hand (nicht konstant).
Sensibilität: Hypästhesie besonders für Berührungs- und Schmerz

reize, kaum für Warm und Kalt am rechten FUSS und Unterschenkel nach
oben zu ganz unscharf begrenzt; an den Fingern der rechten Hand nur
subjektive leichte Hypästhesie. Störungen der Stereognosie und des Be
wegungsgefühls fehlen.

Reflexe: Unterkieferreflex erhöht.
Alle Sehnen- und Periostreflexe der oberen Extremitäten erhöht,

r. > 1
., Jakobsohnsches Phänomen rechts positiv.

Patellar- und Achillessehnenreflexe beiderseits stark gesteigert, rechts
Patellar- und Fussklonus.
Rechts konstant typischer Babinski, links meist dasselbe, rechts

und links K. Mendel-Bechterewsches Zeichen positiv. Oppenheim,
Remak und Strümpells Tibialisphänomen fehlen.
Bauchdeckenreflexe: Nur der rechte untere ist häufig vorhanden,

aber auch rasch erschöpf bar, die übrigen fehlen.
Blase und Mastdarm o. Ver.; Periode o. Ver. — Vasomotorische und

trophische Störungen fehlen.

Psyche: Lebhafte, intelligente, meist recht vergnügte Pat.; völlig
unhystorisches Verhalten. Auffallend war nur — bei dem Fehlen eigent
licher Zwangsaffekte — eine gewisse „reizbare Affektschwäche". Sie geriet
relativ loioht in Erregung und drohte zu weinen, konnte aber ebenso leicht
„unter Tränen lächeln". Im ganzen trug sie ihr Leiden mit einer an
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gesichts der objektiven Krankheitszeichen das normale Maß überschreitenden
Euphorie.
Der Verlauf des Falles hat durch den auffallenden Erfolg der sieben

wöchentlichen Fibrolysinbehandlung, die wir nach M. Nonnes Vorgang
anwendeten, Interesse: Pat. besserte sich in jeder Beziehung ausserordent-
licb. Der Gang wurde ganz normal, sogar die Bauchdeckenreflexe kehrten
wieder, zuerst verschwand der linksseitige Babinski, später sogar der (bis
dahin konstante) rechtsseitige Babinski. Auch die migräneähnlichen Kopf
schmerzen verschwanden völlig. Alles in allem: eine der schönsten Remis
sionen und sicher die rascheste, die ich bei der Behandlung einer mul
tiplen Sklerose gesehen habe.

Epikrise: Uns interessiert im Krankheits verlauf dieser im Unter
suchungsbefund typischen initialen multiplen Sklerose vor allem die
Phase vom Oktober 1914 bis zum Eintritt in die Behandlung April 1915.
Während bald nach dem Trauma uncharakteristische Kopf

schmerzen und im März bis April 1914 ein akuter initialer „Schub"
mit dem üblichen schweren Status cerebralis (Kopfweh, permanentes
Erbrechen usw.) auftraten, bestanden seit Oktober 1914 bei der Pat.

Kopfbeschwerden, die absolut einer echten Augenmigräue glichen
und — zumal sie ganz im Vordergrund der Beschwerden standen —

auch vom Arzt so gedeutet wurden. Das Auftreten einer echten
Migräne neben der angenommenen Hysterie und der tatsächlich be

stehenden Chlorose hatte ja auch bei einem erst 18jährigen Mädchen
nichts Auffallendes.

Die geschilderten Anfälle verliefen regelmässig mit rechtsseitigem
Kopfschmerz, starker Übelkeit und Erbrechen und wurden eingeleitet
durch horizontale Diplopie und ein hemianopisches Skotom, sie repe
tierten anfangs alle 3—4 Tage, später in den letzten 4 Monaten in
unbestimmten Abständen wesentlich seltener.

Mit der Beseitigung der übrigen subjektiven und objektiven Sym

ptome der multiplen Sklerose verschwanden auch die Anfälle.
Die Anfälle waren also scheinbar so typisch für echte Migräne,

dass vielleicht der Einwand gemacht werden könnte: Handelt es sich

nicht etwa um eine blosse zufällige Kombination beider Krankheits-
zustände; eine Möglichkeit, die bei der Häufigkeit beider Leiden ja
nicht ausgeschlossen wäre.

Dagegen spricht aber die Entstehung dieser scheinbaren Migräne :
sie erwuchs nämlich aus einem typischen initialen Schub der multiplen

Sklerose, der mit demselben ausschliessüch rechtsseitigen Kopfweh be

gann, ebenfalls zu Erbrechen führte, aberdannunter allgemeinen schweren

Gehirnsymptomen 12— 14 Tage dauerte und eine deutliche sensible
und motorische Parese des rechten Beins (eine geringe auch des

rechten Arms) von längerer Dauer hinterliess.
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Auch die Tatsache, dass der zur Zeit bestehende Nystagmus fast
nur bei Blickrichtung nach der Seite auftritt, bei der im Anfall
zweifellos eine Abducenslähmung eintritt, ist ein wichtiges Moment
für die grob organische Natur dieses Symptoms; dieser Nystagmus
ist eben der typische „Scbwächenystagmus", wie er als Rest einer
organischen Augenmuskellähmung gerade bei multipler Sklerose sehr
häufig vorkommt; bei Augenmigräne findet man ihn aber sicher nur
selten.

Auch das Verschwinden der scheinbaren Augenmigräne zugleich
mit der heilungsähnlichen Remission der multiplen Sklerose spricht
mit Bestimmtheit dafür, dass die erstere eben nur ein Symptom der

letzteren war.
Die Pseudomigräne in dieser ausgeprägten Form ist als Früh

symptom ganz ausserordentlich selten. Die erfahrensten Kenner der

Migräne (Möbius, Oppenheim, Flatau u. a.) erwähnen unter den
zahlreichen Arten der symptomatischen Migräne die multiple Sklerose
als Urheberin derselben überhaupt nicht.
Es ist die Frage, ob Fälle wie der meinige aber nicht doch etwas

häufiger sind, als nach Fehlen einschlägiger Mitteilungen anzunehmen
wäre. Wenigstens spricht die Bemerkung Eduard Müllers dafür,
dass man zuweilen intensiven, einseitigen und paroxysmal auftretenden

Kopfschmerz bei multipler Sklerose finden könne, der „bei flüchtiger
Untersuchung den Verdacht auf Migräne erwecken könne". Aller
dings bringt auch E. Müller keinen Fall eigener oder fremder Be
obachtung, der so genau das Symptomenbild der Augenmigräne imi

tiert hätte, wie dies der unsrige Fall getan hat.
Bei der ungemein häufigen Verkennung der Frühstadien der mul

tiplen Sklerose und ihrer fast stets erfolgenden Verwechslung mit

allerlei fnnktionellen Neurosen ist es also wichtig, durch den obigen
Fall zu lernen, dass das Initialstadium der multiplen Sklerose mit
einer scheinbar reinen Augenmigräne verlaufen kann. Man wird also

auch derartige Fälle etwas genauer auf die Symptome der multiplen
Sklerose untersuchen müssen. Vielleicht wird man dann finden, dass

das von mir geschilderte Symptomenbild bei multipler Sklerose häufiger
ist, als bisher vermutet.

Im Hinblick auf das Eintreten einer symptomatischen Migräne
als Frühzeichen der multiplen Sklerose ist nun ein unlängst beobach

teter Fall recht bemerkenswert, der das Umgekehrte zeigt:
Die Heilung bzw. Beseitigung der Migräneanfälle durch

das Auftreten einer multiplen Sklerose.
Fall 9. Frau B., 40 Jahre, leidet an einer recht typischen nnd

schweren Form der multiplen Sklerose.
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Seit 2 Jahren sind allmählich Spasmen in beiden Beinen aufgetreten.
Zur Zeit bestehen: spastische Paraparese der Beine mit geringer Ataxie,
dabei Hyperreflexie der Beine, Babinski, Remak und Oppenheim positiv.
Bauchdeckenreflexe fehlen.
Leichter Intentionstremor rechts. Augenbefund bis auf beiderseitigen

Exophthalmus normal, speziell keine Veränderungen der Papillen. Nystag-
mus gering. Auffallende Neigung zur Euphorie und zum Lachen ohne
eigentliche Zwangsaffekte. Kein Skandieren. Blasenlähmung. Nur sehr
geringe sensible Störungen an den Füssen und den Fingern.
Die Periode blieb normal erhalten, keine Climax praecox.
Das uns hier besonders interessierende Moment ist die Migräne

anamnese der Pat.: Mutter litt an schwerer Migräne, starb geisteskrank;
keine Geschwister. Pat. hatte seit früher Jugend, sicher seit der Schulzeit
typische Anfälle von Nervenkopfschmerz über und in dem rechten Auge,
das sich dann von selbst schliesst (LidkrampfV). Auf dem rechten Auge
im Beginn des Anfalls Funken- und Punktesehen. Während des Anfalls
Anorexie, Übelkeit und Brechreiz, aber kein Erbrechen; keine Durchfälle.
Dauer des einzelnen Anfalls sehr schwankend zwischem einem und drei
Tagen. Die Anfälle traten mit grosser Regelmässigkeit während der
Periode, bisweilen aber auch dazwischen auf.
Seitdem die spastische Parese der Beine, die Blasenschwäche

und die allgemeine Zittrigkeit aufgetreten sei, also seit etwa 2 Jahren, ist
die bis dahin absolut regelmässige Migräne völlig weggeblieben; auch
während der Menses keine Andeutung von Kopfweh; auch kein „Ersatz"
der Migräne durch Bauchkoliken, paroxysmale Diarrhöen, Herzanfälle u. dgl.

Der Fall ist deshalb interessant, weil er zeigt, dass auch die

multiple Sklerose einmal einen ähnlichen tilgenden Einfluss auf die

Migräne haben kann wie akute Infektionen, Stoffwechselkrankheiten
oder auch physiologische Zustände, wie Schwangerschaft, Stillgeschäft
und Wechsel. Es ist ja bekannt, dass die multiple Sklerose ihrerseits
auf die Menstruation häufig eine starke Einwirkung hat und sogar
nicht selten zur vorzeitigen Climax führt, die wiederum so häufig die

Migräne zum Erlöschen bringt. In unserem Fall hat das Rücken
marksleiden die Genitalfunktion intakt gelassen, dafür aber die Migräne

beseitigt.

Ich hoffe durch die geschilderten Beobachtungen aufs neue einiges
Interesse für die merkwürdige Mannigfaltigkeit der eminent „fried
lichen" Hemikranie — unter unseren erkrankten Feldzugsteilnehmern,
auch den nervösen, spielt sie in der Tat eine auffallend geringe
Rolle — erweckt und gezeigt zu haben, dass selbst einem so alltäg
lichen und literarisch ausgeschlachteten Leiden noch symptomatologi-
sches Interesse abzugewinnen ist, wenn man seine Betrachtung um

einige allgemein pathologische Punkte erweitert.



Besprechung.

Lehrbuch der chirurgischen Operationen an der Hand klini
scher Beobachtungen für Ärzte und Studierende. Von Prof. Dr.
Fedor Krause und Dr. Emil Heymann. II. Abt. Wien u. Berlin, Ur-
ban & Schwarzenberg. 1914.

Die zweite Abteilung des vorliegenden Lehrbuchs der chirurgischen
Operationen ist von besonderem neurologischen Interesse und verdient
daher auch in dieser Zeitschrift eine kurze Erwähnung. F. Krause, der
zu den erfahrensten und erfolgreichsten Operateuren auf dem Gebiete der
Rückenmarks- und Gehirnkrankheiten gehört, hat hier eine zusammenfas
sende Darstellung der Gehirnchirurgie gegeben, deren Lektüre auch für
den Nervenarzt anziehend und lehrreich ist. Ist doch gerade auf diesem
Gebiete ein weiteres Fortschreiten nur durch das Zusammenarbeiten der
Chirurgen und Neurologen möglich, nicht nur in Bezug auf den weiteren
Ausbau der Diagnostik, sondern auch mit Rücksicht auf die richtige Indi
kationsstellung. Denn so bewunderungswürdig und erfreulich auch die
Erfolge der Gehirnchirurgie in vielen Fällen sind, so darf doch auch ge
rade hier bei den so ausserordentlich schwierigen Verhältnissen das primum
non nocere nicht ausser acht gelassen werden. Die heilige Scheu vor dem
Wunderbau des Gehirns darf zwar den Neurologen nicht veranlassen, die
Hände in den Schoss zu legen, sie muss aber auch den Chirurgen von allen
unnötigen gewaltsamen Eingriffen abhalten. Hier stets das Richtige zu
treffen, ist schwierig und wird noch viel Arbeit und auch manchen Miss
griff kosten.
Die Krausesche Arbeit gewährt einen vortrefflichen Überblick über

das, was die Hirnchirurgie bereits Gutes geschaffen hat. Sie ist voll Zu
versicht auf die Leistungsfähigkeit der Chirurgie, aber auch frei von Über
treibungen und Kritiklosigkeit. Wichtig ist «las überall hervortretende Be
streben, die Gehirnchirurgie auch fur die Zwecke der Physiologie des
menschlichen Gehirns dienstbar zu machen. Besonders wertvoll sind
die von F. Krause durch die unmittelbare faradische Reizung an der mo
torischen Rinde gewonnenen Ergebnisse über die Lage der einzelnen kor-
tikalcn Muskelzentren (in Fig. 374 zusammengestellt). So sei denn da>
Studium des inhaltreichen Werkes allen Facligenossen hiermit angelegent
lich empfohlen. A. Strümpell.



Zur Kenntnis der sog. Pseudosklerose, der Wilsonschen
Krankheit und verwandter Krankheitszustände
(der amyostatische Symptomenkomplex).
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in Leipzig.

(Mit 11 Abbildungen.)

In den letzten Jahren hat eine Anzahl eigentümlicher Krankheits
bilder mit vorwiegend motorischen Symptomen die Aufmerksamkeit
der Neurologen erregt. Trotz mancher Abweichungen im Einzelnen
bieten alle diese Krankheitszustände gewisse gemeinsame Züge dar,
die sich zunächst in negativer Weise dadurch charakterisieren lassen,
dass die beobachteten motorischen Symptome von den bekannten

Erscheinungen einer Erkrankung der motorischen Pyramidenbahnen
abweichen und dass gerade die für eine Erkrankung der Pyramiden
bahnen charakteristischen Symptome (Steigerung der Sehnenreflexe,

reflektorische Hypertonie, Babinskireflex u. a
.) entweder ganz fehlen

oder nur eine nebensächliche Rolle spielen. Dadurch gewinnen
die in Rede stehenden Krankheitsbilder ein hervorragendes physiolo
gisches Interesse. Sie weisen mit grosser Bestimmtheit auf das Vor
handensein von motorischen Systemen hin, denen im Gesamtbetriebe
des Körpers ganz bestimmte, von der Aufgabe der Pyramidenbahnen
grundsätzlich verschiedene Funktionen zufallen. Kinnier Wilson in
London gebührt unzweifelhaft das Verdienst, diese physiologische Be

deutung der in Rede stehenden Krankheitsbilder zuerst schärfer be
tont zu haben. Durch mehrere glückliche Sektionsbefunde war er in
der Lage, eine Erkrankung des Linsenkerns als anscheinend regel-
mässige anatomische Grundlage des von ihm beobachteten Symptomen-
komplexes nachweisen zu können. Wilson fasste daher die von ihm
beschriebenen gleichartigen Krankheitsfälle unter dem Namen der

„progressiven lentikulären Degeneration" zusammen. Die
erste ausführliche Mitteilung Wilson s über seine Beobachtungen er
folgte im „Brain", Märzheft 1912. Nur in einem kurzen Zusatz am
Schlusse dieser umfangreichen Arbeit hebt W. die Ähnlichkeit seiner
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 64. 15
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Beobachtungen mit dem von Völsch (diese Zeitschr. 1911, Bd. 42,
S. 335) mitgeteilten und zur sog. ,. Pseudosklerose" gerechneten
Falle hervor. Eine zweite zusammenfassende Darstellung seiner Be

obachtungen und Ansichten hat Wilson im V. Bande des grossen
Lewandowskischen Handbuchs der Neurologie S. 951flg. gegeben.
In dem letzten Abschnitt dieser Darstellung werden die Beziehungen
der Wilson sehen Krankheit zur Pseudosklerose schon etwas ausführ
licher erörtert.

Was der Wilsonschen Veröffentlichung noch ein besonderes
Interesse verlieh, war der Umstand, dass in allen zur Sektion ge
kommenen, von Wilson beschriebenen Fällen sich nicht nur die oben
erwähnte Degeneration der Linsenkerne, sondern gleichzeitig auch eine
sehr eigentümliche grob-anatomische Erkrankung der Leber vor
fand. Dieses merkwürdige, wie wir später sehen werden, auch in
einer Anzahl anderer hierher gehöriger Fälle festgestellte Zusammen
treffen eines schweren nervösen Symptomenkomplexes mit der Er
krankung eines anderen inneren Organs musste höchst auffallend
und bedeutungsvoll erscheinen. Denn im Hinblick auf die jetzt in
der Medizin vielfach hervortretende Neigung, autointoxikatorischeu
Ursachen eine Hauptrolle bei der Entstehung zahlreicher Krankheits-
zustände zuzuschreiben, musste natürlich auch Wilson auf die Ver
mutung kommen, dass die Lebererkrankung als der primäre Vorgang
aufzufassen sei, dass in der erkrankten Leber ein Toxin gebildet werde,

das eine spezifische schädigende Einwirkung auf den Linsenkern aus
übe. Eine Bestätigung dieser Annahme würde zweifellos von grösstem
Interesse für die allgemeine Atiologie der Nervenkrankheiten sein.

Aber nicht genug mit der Auffindung dieses eigentümlichen,
wenn auch noch unaufgeklärten Zusammenhanges zwischen einer

schweren Erkrankung des Gehirns und einer Erkrankung der Leber.
ist man nenerdings noch auf eine andere merkwürdige Erscheinung
aufmerksam geworden, deren auffallende Häufigkeit bei einer beson
deren Gruppe der in Rede stehenden Krankheitszustände gewiss kein
Zufall ist, während wir freilich über ihren inneren Zusammenbang
mit den übrigen Krankheitser.scheinungen bis jetzt nicht einmal eine

Vermutung äussern können — ich meine die eigentümliche Pigmen
tierung am Hornhautrande. Dieses, zuerst 1902 von Kayser1).
später namentlich von B. Fleischer2) in Tübingen genauer beschrie
bene und gewürdigte Symptom — bestehend in dem Vorhandensein

1) Klin. Monatsblütter für Augenheilkunde. Bd. 40, S. 22.
2) Klin. Monntsblätter für Augenheilkunde und bes. in dieser Zeitschrift.

Bd. 44, 1912, S. 179ff.
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eines schmalen braun-grünlichen Pigmentrings in der äusseren Rand
zone der Hornhaut — ist bis jetzt nur in Fällen von sog. Pseudo-
sklerose gefunden. Wilson war es bis zur Zeit seiner Veröffent
lichungen noch nicht bekannt. Es kann aber sehr leicht übersehen
werden, wenn man nicht besonders darauf aufmerksam ist. Die dia

gnostische Bedeutung dieser merkwürdigen Erscheinung ist sicher
sehr gross. Sie ist auch von nicht geringem allgemein-pathologischen
Interesse, da sie, ebenso wie die Lebererkrankung, auf wichtige krank
hafte Vorgänge ausserhalb des Nervensystems hinweist. Diese Be

deutung ist um so grösser, als die abnorme Pigmentation der Horn
haut offenbar mit viel ausgedehnteren abnormen Pigmentierungen im
Innern des Körpers zusammenhängen kann.
Wie es in der Geschichte der fortschreitenden wissenschaftlichen

Erkenntnis überhaupt häufig der Fall ist, dass durch die Feststellung
einer neuen Tatsache auch zahlreiche ältere Erfahrungen mit einem
Male eine neue Bedeutung erlangen, so traten auch bei den neuen
Wilson sehen Beobachtungen alsbald mannigfache Beziehungen zu
älteren klinisch-anatomischen Erfahrungen zutage. Beobachtungs
talent und Aufmerksamkeit, oft freilich auch die Gunst des Zufalls,
führen dem wissenschaftlichen Arzt neue Krankheitsbilder und bisher
unbeachtete Krankheitserscheinungen zu. Immerhin reicht die Erfah

rung des Einzelnen oft nicht aus, sofort alles Charakteristische zu er
fassen und eine feste Absonderung des innerlich Zusammengehörigen
von dem vielleicht nur äusserlich Ahnlichen vorzunehmen. Als Er
gänzung der Unzulänglichkeit des eigenen Beobachtungsmaterials bietet
sich zunächst die Fülle der in der bisherigen wissenschaftlichen Lite
ratur angehäuften Erfahrungen dar. Aber abgesehen von der immer
mehr wachsenden Schwierigkeit, aus der immer umfangreicher und
unübersehbarer werdenden Menge der früheren Veröffentlichungen
alles Hinzugehörige herauszufinden, machen sich auch sehr oft grosse
Schwierigkeiten in der Bewertung und Deutung älterer Beobachtungen
geltend. Überall finden sich Lücken, allenthalben sind wichtige Dinge
noch unbeachtet geblieben, unwichtige mit unnötiger Ausführlichkeit

behandelt. So kommt es, dass der wissenschaftliche Fortschritt sich

stets mehr in der Anregung zu neuen Beobachtungen vollzieht, wobei

die bereits auf bestimmte Punkte gelenkte Aufmerksamkeit nun immer

leichter das Wichtige zu erkennen und das Nebensächliche auszu

scheiden vermag. Krankheitsbilder, die vor kurzem noch in ganz
schwankenden unbestimmten Umrissen bestanden, erhalten plötzlich
eine feste diagnostische Umgrenzung und können bald bei genügen
den Kenntnissen fast auf den ersten Blick richtig erkannt und ge
deutet werden.

15*
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Diesen Gang der Aufklärung werden sicher auch diejenigen Krank-
heitszustände erfahren, über, die ich im Folgenden einige Beobach
tungen und Anschaunngen mitteilen möchte. Ich will dabei von dem
Krankheitsbilde ausgehen, das den Wilsonschen Mitteilungen zu
grunde liegt, das aber sicher mindestens mit dem grössten Teile der
jenigen Krankheitszustände identisch ist, die schon vorher unter dem
Namen der „Pseudosklerose" (Westphal, Strümpell u. a.) be
schrieben waren. Sodann werde ich auf andere Krankheitsbilder ein

gehen, die wahrscheinlich zu der Wilsonschen Krankheit bez. Pseudo
sklerose in Beziehung stehen, deren nähere Natur und nosologische
Stellung aber noch sehr weiterer Aufklärung bedürfen.
Die Beobachtungen Wilsons beziehen sich auf 4 offenbar gleich

artige selbstbeobachtete Fälle, denen er noch zwei hinzugehörige,
von anderen Londoner Neurologen beobachtete Fälle anreihen konnt*.
Ausserdem rechnet W. in seiner ersten Beobachtung noch einige ältere
Beobachtungen von Gowers (mit der Bezeichnung „tetanoide Cho-
rea"), von Ormerod, Homen und auch einen schon von Frerichs
in dessen „Klinik der Leberkrankheiten" (Bd. 2, 1861, S. 62, Beob
achtung 8) beschriebenen Fall hinzu. Auf die nahe Verwandtschaft
seiner Beobachtungen mit der sog. „Pseudosklerose" ist W., wie er
wähnt, erst später aufmerksam geworden.

Nach der zusammenfassenden Darstellung Wilsons handelt es
sich um eine sowohl vereinzelt, als auch zuweilen familiär (aber nicht

hereditär) bei jugendlichen, vorher gesunden Personen männlichen
oder weiblichen Geschlechts selten anscheinend akut-fieberhaft, in der

Regel langsam auftretende Krankheit. Die ersten Krankheitserschei

nungen bestehen meist in Bewegungsstörungen bes. der Arme.
Die Störung zeigt sich vor allem in einem immer stärker werdenden
rhythmischen Tremor. Hiermit verbindet sich eine zunehmende
allgemeineMuskelsteifigkeit, eine Hypertonie, die „die synergischen
und antergischen Muskeln zu gleicher Zeit befällt". Dieser hyper
tonische Zustand ist auch in den Schluck- und Sprechmuskeln vor
handen und bedingt dadurch eine ausgesprochene Dysarthrie und
Dysphagie. Dabei besteht zwar eine gewisse Parese der Muskeln,
die aber nie in wirkliche Lähmung übergeht. Die für eine Pyramiden-
bahnerkrankung charakteristischen Erscheinungen fehlen ganz oder
sind höchstens in geringem Grade vorhanden: keine besondere Stei

gerung der Sehnenreflexe, kein Babinskireflex, erhaltene Baachdecken-
reflexe. Psychische Symptome fehlen zwar in einigen Fällen, ent
wickeln sich aber doch sehr häufig. Sie bestehen teils in abnormer
psychischer Reizbarkeit, vor allem aber in einer langsam zu

nehmenden allgemeinen geistigen Schwäche und Demenz. Von Seiten
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der Sensibilität und der Sinnesorgane treten in der Hegel keine
besonderen Erscheinungen auf.
Dieses Krankheitsbild ist in der Tat so charakteristisch, dass wir

es .jetzt, wo wir seine Eigenheiten kennen gelernt haben, oft auf den
ersten Blick erkennen können. Unzweifelhaft gehört ein grosser Teil
der früher als „Pseudosklerose" beschriebenen Fälle hierher. Ver

gleicht man die zusammenfassende Beschreibung Wilsons mit der
von mir im 12. Bande dieser Zeitschrift S. 131 flg. gegebenen Dar

stellung, so fällt die fast völlige Übereinstimmung sofort auf. Auf
alle diese früheren Fälle im Einzelnen noch einmal hier einzugehen,
würde mich zu weit führen und auch kein neues wissenschaftliches

Ergebnis haben. Bei manchen Fällen ist eine sichere Beurteilung
nicht möglich. Dagegen halte ich den ersten Fall von Westphal
(Archiv für Psychiatrie, 1SS3, Bd. 14), meine beiden Beobachtungen
(d. Zeitsdtr. Bd. XII, Fall l u. XIV, 1898 u. 1899), den Fall von
Strümpell und Handmann (d. Zeitschr. 1914, Bd. 51), den Fall
von A. Westphal (Arch. für Phychiatrie, 1913, Bd. 51), ferner die
Beobachtungen von Fleischer (d. Zeitschr. 1912, Bd. 44), von Völsch
(d. Z. Bd. 42, 1911) von Higier (Z. f. d. ges. Neur. u. Psych. Bd. 23, S. 290)
u. a. für sicher hierher gehörig. Zwei sehr charakteristische Fälle, zwei
Schwestern betreffend, haben vor kurzem Rausch und Schilder
(diese Zeitschr. Bd. 52, 1914, S. 414 flg.) beschrieben. Sie gehören un
zweifelhaft zurWilso n sehen Krankheit bez. Pseudosklerose, ebenso die
Beobachtungen von H.Oppenheim (Neurol. Zentralblatt, 1914, Nr. 22).
Ich gehe nun zu meinen eigenen neuen Beobachtungen über, die

sich z. T. völlig an das bisher bekannte Krankheitsbild anschliessen,
z. T. aber auch gewisse deutliche Abweichungen von ihm erkennen

lassen. Vor allem hoffe ich zeigen zu können, dass man einen beson

deren neurologischen Symptomenkomplex aufstellen kann, der

klinisch zwar in verschiedener Weise auftritt, dem aber allem An

schein nach stets eine gleichartige oder wenigstens sehr ähnliche all-

gemein-pathognostische Bedeutung zukommt.

Ich beginne mit der Mitteilung eines z. Z. noch in meiner Be

obachtung stehenden Falles von charakteristischer „Pseudosklerose"
nach dem Typus der Wilsonschen Beobachtungen. Ich verdanke diesen
Fall der Freundlichkeit des Herrn Dr. Heck er in Dresden, der die
Kranke in der dortigen städtischen Siechenstalt „entdeckte" und auch

schon die richtige Diagnose „Pseudosklerose" stellte. Ich habe die

Kranke seitdem wiederholt bei ihren Eltern in Dresden eingehend
untersucht und folgenden Befund erhoben.

Fall 1. Charlotte Z., 18 J., aus Dresden. Beide Eltern der Pat.
eben noch und sind vollständig gesund. Sie ist das einzige lebende Kind



212 STRÜMPELL

der Eltern, eine kleine Schwester starb an Diphtherie. Auch in der ge
samten weiteren Verwandtschaft sind ähnliche nervöse Erkrankungen, so
weit bekannt, nicht vorgekommen.
Pat. war bis zu ihrem 12. Jahre ein ganz gesundes Kind, geisü;

lebhaft und geweckt, eine gute Schülerin. Die ersten Zeichen ihres Lei
dens sollen sich bald nach einem Stoss entwickelt haben, den Pat in des
Nacken erhielt. Die Eltern bemerkten, dass die Sprache des Kinde«
schlechter wurde und dass die Arme zu zittern anfingen. Auch die Geist«-
kräfte nahmen langsam ab. Schmerzen hat Pat. niemals gehabt, abgesehen
von zeitweiligen unbedeutenden Kopfschmerzen. Niemals ist irgend ein
Krampfanfall oder sonstiger Anfall eingetreten. Harn- und Stuhlentleerang
nicht wesentlich gestört. Pat. ist trotz ihrer 18 Jahre bisher uiemal-
menstruiert gewesen. Sie hat aber öfter — -nicht in regelmässigeu
Zwischenzeiten— Nasenbluten. Die Mutter glaubt bemerkt zu haben, dav-
der Zustand ihrer Tochter alle 4 Wochen einige Tage lang besonder
schlecht ist. Ganz langsam hat sich die Krankheit in den letzten 6 Jahren
bis zu ihrem jetzigen Zustande entwickelt.
Status pracsens im Juli 1915. Pat. ist ein für sein Alter mittel-

grosses, aber dürftig entwickeltes Mädchen, das noch einen fast kindlichen
Eindruck macht. Schlanker, graziler Knochenbau, schwache Muskulatur.
geringes Fettpolster. Dabei sind aber die Mammae leidlich put ent
wickelt, normale Pubes vorhanden. Keine Veränderungen der Hautpig-
meutierung. Keine Akne.
Der Schädel zeigt keine auffallende Form, das Gesicht ist ursprünglich

wohlgebildet, hat aber jetzt einen zwar freundlichen, aber schwachsinnigen
Ausdruck. Der Mund steht meist etwas offen. Die Zähne sind
schlecht, die vorderen Zahnreihen bilden einen nach vorn ziemlich spitz
zulaufenden Winkel. Speichelfluss aus dem offenen Munde ist oft stark
vorhanden. Die mimischen Bewegungen im Gesicht sind nicht besonder-
lebhaft, es besteht aber auch keine eigentliche mimische Starre. Nament
lich die Augen blicken lebhaft und interessiert umher. Zwangslachen oder
Zwangsweinen wurde nicht beobachtet. Affektbewegungen treten nur nach
bestimmten Veranlassungen auf. Es besteht keine Lähmung der Gesichts-,
Kau- und Zungenmuskeln. Zittern im Gesieht ist meist nicht bemerkbar,

nur manchmal ein wenig um den Mund herum. Dagegen zeigt der Unter
kiefer oft starkes Zittern oder richtiger Wackeln in senkrechter Rich
tung. Die Zunge scheint hierbei mehr mitbewegt zu werden, als dass su>
selbständig am Zittern teilnimmt. Die Augen sind allseitig gut beweglich.
Nystagmus ist nicht vorhanden. Die Pupillen sind ein wenig weit, rea
gieren sehr gut auf Licht. Bei genauerem Hinsehen sieht man sehr deutlich
an der äusseren Umrandung der Cornea einen dunkelbräunlichen
Pigment ring von ca. l mm Breite. Sehschärfe und Gehör gut.
Ungemein stark gestört ist die Sprache. Pat. spricht überhaupt

nicht viel. Aber alle Worte, die sie selbst aussprechen will oder nach
spricht, kommen nur mühsam, sehr langsam, in einzelnen Silben skandiert
und zitternd heraus. Ihren Namen z. B. sagt sie: „Cha-a-ar-1-l-otte Zeil-
1-1-e-e-r". Dabei fällt das häufige „Überschnappen der Stimme" aus
einer tieferen in eine ganz hohe Stimmlage auf.
Der Schluckakt ist schon durch das Wackeln des Unterkiefers gestört

scheint aber auch an sich erschwert zu sein. Jedenfalls schluckt Pat sehr
langsam und verschluckt sich leicht.
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Das auffälligste Symptom ist das Zittern und Wackeln des Kopfes
und besonders der Arme. Der Kopi wackelt hauptsächlich in sagittaler
Richtung, die Arme in den verschiedensten Schwingungsebenen. Das Wackeln
findet anscheinend in allen Gelenken statt, am stärksten wohl in den Hand-
und Ellenbogengelenken, auf beiden Seiten annähernd in gleicher Stärke,
aber nicht immer vollständig symmetrisch und gleichzeitig. Fixiert man
das Handgelenk, so sieht man, dass auch die gestreckten Finger in den
Matacarpo-Phalangealgelenken wackeln und zwar in wechselnden Schwing
ungsebenen. Die einzelnen Wackelbewegungen haben eine verschiedene
Stärke und Ausdehnung. Bei willkürlichen Bewegungen, bei seelischen
Erregungen wird das Wackeln stärker, bei völliger ruhiger Unterstützung
der Arme und im Schlaf hört es auf. Die Geschwindigkeit der Wackel
bewegungen beträgt etwa 150 — 180 ganze Schwingungen in der Minute.
Die Exkursionen der Hand bei den starken Wackelbewegungen des Arms
können bis ca. 20 cm betragen. Im allgemeinen scheint das Wackeln in
den distalen Armgelenken (Hand, Ellenbogen) stärker zu sein, als in den
Schultern. In den Pectorales habe ich kein deutliches selbständiges Zittern
bemerkt. Alle Stammmuskeln und die Muskeln der unteren Extremitäten
verhalten sich völlig ruhig.
Eine Lähmung besteht nirgends. Die Kraft der Muskulatur in den

Armen ist wegen der Zitterbewegungen schwer zu prüfen. Sie scheint nicht
sehr beträchtlich zu sein. In den Beinen annähernd normale Kraft. Ob
Adiadochokinesis besteht, ist ebenfalls schwer zu entscheiden. Doch
scheint es fast, als ob Pat. bei gleichmässigen Folgebewegungen rasch er
müdet.
Was den Tonus der Muskulatur betrifft, so ist eine stärkere Hy

pertonie oder Fixationsrigidität der Muskeln nicht nachweisbar. Am
ehesten scheint eine gewisse Fixation der Fussgelenke vorhanden zu seih.
Kataleptische Stellungsfixationen sind nicht festzustellen. Westphals
„paradoxe Kontraktion" im FUSS nicht deutlich vorhanden.
Was die Reflexe anbetrifft, so sind die Bauchdeckenreflexe durch

aus deutlich hervorzurufen. Die Fusssohlenreflexe sind vorhanden,
aber wenig lebhaft. Kein Babinskireflex. Sehnenreflexe an den oberen
Extremitäten wegen des starken Zitterns nicht erkennbar. Patellar- und
Achillessehnenreflexe deutlich vorhanden, aber nicht gesteigert. Vasomo
torische Reflexe normal.
Der Gang der Pat. ist nicht erheblich gestört. Pat. geht allein mit

sicheren, ziemlich raschen und grossen Schritten durch die Stube. Dabei
hält sie stets die Hände ineinander gefasst auf dem Rücken. Der Ober
körper wird deutlich nach rückwärts geneigt. Zuweilen macht sich die
Neigung bemerkbar, nur mit den Spitzen der Füsse aufzutreten.
Die Entleerung des Harns ist nicht gestört. Starke Neigung zu Stuhl

verstopfung. Meist nur nach Klysma Stuhlentleerung.
In Bezug auf den Befund an den inneren Organen ist zu be

merken, dass Lungen und Herz nichts Abnormes darbieten. Puls von
gewöhnlicher Frequenz, regelmässig, klein. Enge, wenig gespannte Arterien.
Körpertemperatur normal.
Leber und Milz konnte ich bei wiederholter Untersuchung nicht

fühlen. Die Leberdämpfung ist eher klein zu nennen: mehrere Finger
breit oberhalb des rechten unteren Rippenrandes tympanitischer Schall.
Milzdämpfung nicht vergrössert. Leib flach, nicht gespannt.
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Über Magenbeschwerden (Magenschmerzen, Erbrechen) hat Pat.
nicht zu klagen. Der Appetit ist mit. Nach Aussage der Mutter soll
nach dem Essen nicht selten Singultus auftreten.
Der Harn ist hellgelb, sp. Gew. 1013. Er enthält kein Eiweiss,

keinen Zucker, kein Indican, kein Uroblin und kein Urobilinogen.
Was das geistige Verhalten der Pat. anbetrifft, so kann man sicher

von einem mässigen Schwachsinn sprechen. Pat. ist meist heiterer
Stimmung, ist durchaus reinlich und fügt sich gut in das einfache Fa
milienleben ein. Das fruher sehr intelligente Kind hat aber keine geistigen
Interessen mehr, sie liest nichts, lässt sich nichts vorlesen, nimmt an den
Ereignissen der Gegenwart wenig Anteil. Auch ganz leichte Rechenauf
gaben (9+7 und dgl.) löst sie nur sehr langsam und nicht selten frisch.
Aufregnngszustände hat die Mutter an der Pat. nicht beobachtet.

Nach diesem Befunde kann nicht der geringste Zweifel bestehen,
dass wir es hier mit einem ganz typischen Fall von „Pseudosklerose'
bez. „Wilsonscher Krankheit"1) zu tun haben. Das Leiden trat bei
dem bis dahin völlig gesunden 12jährigen Mädchen auf. Eine fami
liäre Veranlagung ist nicht nachweisbar, zumal Pat. das einzige lebende
Kind ist. Ob dem „Stoss in den Nacken" wirklich eine auslösende
ursächliche Bedeutung zukommt, mag dahin gestellt bleiben. Ganz

unmöglich wäre es nicht, da bekanntlichTraumen auch bei anderen Ner
venkrankheiten (z

. B. Friedreichscher Krankheit, multipler Sklerose,
Tabes, Tumoren, Syringomyelie u. a.) dem ersten Auftreten der Sym
ptome nicht selten vorhergehen. Als sehr beachtenswert möchte ich
die Tatsache hervorheben, dass Pat. niemals menstruiert war. Ob
dieses Ausbleiben der Menstruation die Regel bildet, konnte ich nicht
feststellen, da sich in den früheren Arbeiten über das Verhalten der
Menstruation bei den weiblichen Kranken meist keine genaueren An

gaben vorfinden. Jedenfalls weist das völlige Ausbleiben der Menses
auf eine tiefere Störung im Gesamtorganismus hin, wie sie bei der
Pseudosklerose auch durch andere Umstände (Lebererkrankung,
abnorme Pigmentierung) hinlänglich erwiesen wird.
Was nun die nervösen Symptome betrifft, so ist das grobe

rhythmische Zittern oder, richtiger gesagt, Wackeln auch hier
die zunächst am meisten hervortretende klinische Erscheinung. Ich
habe von den besonderen Eigentümlichkeiten des Zitterns bei der
Pseudosklerose schon früher (so bes. diese Zeitschrift, Bd. 50, S

.

461 flg.)
eine eingehende Beschreibung gegeben, die auch in dieser neuen Be-

1
) Wenn ich in meiner letzten Arbeit (Strümpell und Handmann,

d. Z., Bd. 50, S
.

468) gesagt habe, dnss bei der „W i l s ansehen Krankheit"
die Mugkelstarre über die Zitterbewegungen — im Gegensatz zur „Pseudo-
fklerose" — überwiegt, so war dies ein Irrtum, der auf einer ungenügenden
Kenntnis der Wüsonschen Originalarbeit beruhte. Die Wilsonschen Fälle
gleichen durchaus dem oben beschriebenen.

•
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obachtung ihre Bestätigung findet. Die Hauptsache ist, dass es sich
um ein echtes rhythmisch-oszillatorisches Zittern von oft grosser Stärke
der einzelnen Bewegungen („Schlagen") und mit beträchtlichen Ex
kursionen der bewegten Teile handelt. Befindet sich eine Muskel

gruppe in völliger ruhiger Entspannung, so hört das Zittern ganz
auf. Sobald aber ein Gelenk aktiv bewegt wird, tritt sofort in den
bei dieser Bewegung beteiligten Muskeln das Zittern auf. Freilich ist
das Zittern nicht auf alle Muskelgruppen in gleicher Stärke verbreitet.
In dem oben beschriebenen Falle Z. zitterten vor allem der Unter
kiefer, der Kopf und die oberen Extremitäten, während die Muskeln
des Stammes (inkl. Pectoralis major) und die unteren Ertremitäten
sich in steter Euhe befanden. Dies entspricht wohl dem häufigsten
Verhalten. Insbesondere ist schon oft hervorgehoben, dass die oberen

Extremitäten stark zittern, während in den unteren Extremitäten kein

Zittern zustande kommt. Doch ist dies nicht ausnahmslos der Fall.

So wurde z. B. in meinem Fall R. (d. Zeitschr. Bd. 14, S. 350), wo
das Zittern freilich anfänglich auch nur in den Armen aufgetreten
war, schliesslich auch in den Beinen starkes Zittern beobachtet, so
dass der ganze Körper von den heftigsten Stössen erschüttert wurde.
Die eigentlichen Stammmuskeln und die Gesichtsmuskeln scheinen
aber in der Regel vom Zittern nicht befallen zu werden. Nur im
Unterkiefer ist das Zittern, wie auch bei unserer Kranken, wiederholt
beobachtet worden. Die Zunge zittert auch zuweilen, aber nicht be
sonders stark.

Nächst dem Zittern verdient der dauernde tonische Kontrak
tionszustand der Muskeln bei der „Pseudosklerose" besondere Be
achtung. In den Wilsonsehen Fällen trat diese Erscheinung beson
ders stark hervor, und W. sieht in dem Hypertonus der Muskeln,
durch den eine völlige Steifigkeit des Rumpfes und z. T. auch der
Extremitäten zustande kommen kann, eine der am meisten charak

teristischen Erscheinungen der von ihm beschriebenen Krankheit. Ich
werde auf dieses in der Tat höchst merkwürdige Symptom später bei

der Besprechung meiner übrigen Beobachtungen näher eingehen. Hier
muss ich nur hervorheben, dass die Muskelsteifigkeit zwar sicher ein

sehr wichtiges und häufiges Symptom, aber nicht in allen Fällen

gleich stark ausgeprägt ist. In dem oben mitgeteilten Falle war sie
z. B. entschieden nicht auffallend, obwohl ich besonders daraufhin

untersucht habe. Auch Rausch und Schilder (a
.

a. 0. S. 42<> und

S
.

425) heben in ihren beiden Fällen besonders hervor, dass der

Tonus der Muskulatur „keinesfalls erhöht" ist, und Ähnliches findet

sich auch in anderen Krankengeschichten. Wiederholt wurde beob

achtet, dass in den Armen das Zittern, in den Beinen die Hypertonie
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vorherrscht. Dass es aber auch Krankheitsfälle gibt, wo die Rigidität
der Muskeln bei weitem das wichtigste Symptom ist und das Zittern

ganz zurücktritt, werden wir später sehen.
Von den anderen Symptomen verdient zunächst die Sprach

störung die meiste Beachtung. Sie unterscheidet sich ganz wesent
lich von der echten „Anarthrie", wie wir sie vor allem bei den bul-
bären und „pseudobulbären" Sprachstörungen als Folge der Atrophie
und Parese der Sprechmuskeln (Lippe, Zunge usw.) beobachten.
Bei der Pseudosklerose handelt es sich weniger um die Unmöglich
keit des Hervorbringens der einzelnen Laute, als vielmehr um die

Erschwerung, die einzelnen Laute zum Wort zusammenzufügen. So

entsteht das ungemein charakteristische „Skandieren" der Sprache.
Genau ebenso wie mein erster Patient Peter W. z. B. das Wort

„Schwalbe" wie „S-Sch-w-a-a-1-b-e" aussprach, so die Patientin Z.
ihren Vornamen Charlotte wie „Ch-a-a-r-1-o-o-tt-e". Durch diese-

Skandieren entstellt auch, wenigstens zum Teil, die grosse Lang
samkeit der Sprache. Die Kranken sprechen

'
meist nur mit kurzen

Worten, da man das Ende eines langen Satzes gar nicht abwarten
kann. Die Sprachstörung bei der Pseudosklerose beruht also nicht
oder wenigstens nur zum geringeren Teil auf einer Schwäche der

Sprechmuskeln, sondern vielmehr auf einer Störung ihrer allgemeinen
Innervationsverhältnisse, ihrer Synergie und der Leichtigkeit ihrer
Innervation. Hierauf beruht auch die Monotonie der Sprache und
andererseits die Häufigkeit des „Cberschnappens" der Sprache aus
einer tieferen in eine höhere Stimmlage. Das Singen wird daher
bald unmöglich.

Weniger stark, als die Sprachstörung, trat in unserem Falle die

Schluckstörung hervor, die wahrscheinlich mit ähnlichen Innerva-
tionsstörungen im Gebiete der Schlingmuskeln zusammenhängt. Der
in vielen Fällen und auch bei unserer Kranken beobachtete Spei-
chelfluss hängt wohl z. T. mit dieser Schlingstörung zusammen, an
dererseits freilich auch mit der bei diesen Kranken häufig beobach
teten Neigung zu einem beständigen Offenstehen des Mundes.
Worauf diese Erscheinung beruht, ist nicht leicht zu sagen. Von
einer Kontraktur der Öffner scheint sie nicht abzuhängen, eher viel
leicht von einer Parese der Schliesser. Aber auch daran ist zu
denken , dass die Kranken durch die geringere Anspannung in den
Schliessrunskeln des Mundes das bei jeder stärkeren Innervation der

Masseteren und Schläfemuskeln auftretende Zittern des Unterkiefers
einschränken wollen.

Recht verschieden in den einzelnen Fällen ist die Beteiligung der

geistigen Funktionen an dem gesammteu Krankheitsbilde. Bei
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unserer kranken Z. hat sich allmählich hei dem vorher durchaus
geistig normalen, ja sogar besonders gut begabten Mädchen eine aus
gesprochene einfache geistige Schwäche entwickelt. Andere psy
chische Symptome (stärkere krankhafte Affekte, halluzinatorische Zu
stände u. a

.) fehlen vollständig. Diese einfache Demenz scheint auch
das häufigste psychische Symptom bei der Pseudosklerose zu sein,
welches aber freilich auch ganz fehlen oder wenigstens sich erst spät
irn Verlaufe der Krankheit entwickeln kann. Psychische Affektreize
in Form von sog. Zwangsweinen und Zwangslachen sind bei
unserer Patientin nicht beobachtet worden. In anderen Fällen, so
namentlich bei meinem ersten Patienten Peter W., traten sie in sehr
ausgespochener Weise auf.
Von entschieden grundsätzlicher Bedeutung ist der Umstand, duss

alle eigentlichen „Pyramidenbahnsymptome" fehlen oder wenig

sten nur in geringem Grade hervortreten. Eine „Steigerung der
Sehnenreflexe" findet mau freilich in den bisherigen Beobachtungen
(auch in meinen eigenen Fällen) häutig angegeben. Immerhin ist sie
doch kaum in einem so hohen Grade vorhanden, wie bei den eigent
lichen „spastischen" Paralysen. Bei unserer Patientin Z. fehlte sicher
jede krankhatte Steigerung der Sehnenreflexe. Zum Teil (an den

Armen) waren die Sehnenreflexe überhaupt nicht deutlich auslösbar.
Dass im Zusammenhange mit diesem Fehlen einer Erhöhung der
Sehnenreflexe auch die Art der Hypertonie in den Muskeln bei der
Pseudosklerose eine andere ist, als bei den gewöhlichen „spastischen
Paralysen", werde ich später noch eingehender erörtern. In Bezug
auf die Hautreflexe ist hervorzuheben, dass ein ausgesprochener
Babinskireflex bei der Pseudosklerose stets fehlt. Höchstens kann
er in einzelnen Fällen (s

.

u.) angedeutet sein. Im Gegensatz hierzu
bleiben die Bauchdeckenreflexe erhalten, ein Umstand, der eben
falls auf die Unbeteiligung der Pyramidenbahn hinweist und ausser-
dem in diagnostischer Hinsicht zur Unterscheidung der Pseudoklerose

von der echten runltipeln Sklerose von Wichtigkeit ist. Dieses Fehlen
aller charakteristischen „Pyramidensymptome" hat auch Wilson, wie
schon erwähnt, bei der Besprechung seiner Beobachtungen besonders

hervorgehoben.

Was nun endlich die nicht-nervösen Symptome bei unserer
Kranken anbetrifft, so ist vor allem der so merkwürdige Pigment
ring an der äusseren Umrandung der Hornhaut hervorzuheben.
Diese, bisher noch bei keiner anderen Erkrankung, als bei der Pseudo

sklerose beobachtete auffallende Erscheinung ist sicher von der aller-

grössten diagnostischen Bedeutung. Sie ermöglicht — abgesehen von der
charakteristischen Art des oszillatorischen Zittern — die richtige Dia
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gnose oft auf den ersten Blick. Auch bei unserer Patientin Z. ist das
sehr deutliche Vorhandensein dieser zirkulären braungrünen Verfärbung
am Hornhautrande ein wichtiges und erwünschtes sicheres Anzeichen
für die Hinzugehörigkeit unseres Falles zu den anderen hierher ge
hörigen Beobachtungen. Seitdem die Aufmerksamkeit auf dieses

Symptom gelenkt ist, hat man es bei der „Pseudoklerose" stets ge
funden (Strümpell und Handmann, A. Westphal, Rausch und
Schilder, Oppenheim). Dass es in den früheren Fällen oft — auch
von mir selbst — übersehen ist, halte ich für unzweifelhaft. Es fällt
eben nur auf, wenn man besonders darauf achtet, und wer hätte früher
an die Möglichkeit gedacht, dass es bei einem schweren organischen
Nervenleiden darauf ankommt, sich die Hornhaut genau anzusehen.
Dass übrigens der Pigmentring der Hornhaut nicht in allen hierher
gehörigen Fällen vorhanden zu sein braucht, werden wir später sehen.
Bei der „tremorartigen Form" der Pseudosklerose scheint er aber

mindestens sehr häufig aufzutreten.
Wilsön kannte die abnorme Pigmentierung der Hornhaut zur

Zeit seiner Beobachtungen noch nicht und hat auf sie deshalb noch
nicht geachtet.
So leicht die Beurteilung der Hornhautpigmentierung schon zu

Lebzeiten der Kranken ist, so schwierig ist bei der klinischen Be

obachtung das Urteil über den Zustand der Leber. Wie ich oben
bereits erwähnt habe, ist ein abnormes Verhalten der Leber in den
meisten der zur Sektion gekommenen Fälle gefunden worden. In
den älteren Beobachtungen sind leider die Angaben über diesen
Punkt sehr lückenhaft, da früher der Gedanke sehr fern lag, dass
eine Leberveränderung mit den beobachteten schweren nervösen
Erscheinungen in einem direkten ursächlichen Zusammenhang stehen
könnte. Immerhin finden sich auch in den älteren Beobachtungen
genug Andeutungen darüber, dass die Leber erkrankt war, ohne dass
man aber diesem Umstande eine besondere Bedeutung schenkte. Erst
durch die Mitteilungen Homens, Antons und namentlich Wilson s
ist die allgemeine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gelenkt. 'Neben
der Leber verdient natürlich auch das Verhalten der Milz Aufmerk
samkeit. Da ich über eigene anatomische Erfahrungen über das
Verhalten von Leber und Milz bei der Pseudosklerose nicht verfüge,
so interessierte mich besonders die Frage, ob man Veränderungen
der genannten Organe schon zu Lebzeiten der Kranken nachweisen
könne. Von allen bisherigen Beobachtern wird das völlige Fehlen der

eigentlichen „Lebersymptome" (Ascites, Ikterus) hervorgehoben.
Demnach kann es sich bei der Pseudosklerose bis jetzt fast nur um
den Nachweis von Grössenveränderungen der genannten Organe han
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dein. Dies scheint nun allerdings möglich zu sein. In dem von mir
und Handmann beobachteten Fall (diese Zeitschr. Bd. 50, S. 467) fiel
mir die Kleinheit der Leberdämpfung und das deutliche Fühlbar
sein der Milz auf. Im zweiten Falle von Bausch und Schilder war
die Leber leicht vergrössert und verhärtet fühlbar. Auch die Milz
war fühlbar. Bei meiner jetzigen Patientin Z. fand ich die Leber
dämpfung auffallend klein, die Leber nicht fühlbar. Auch die Milz
konnte ich nicht fühlen. Hiernach wird man also mit seinem Urteil
zurückhalten müssen. Auch funktionelle Störungen der Leber (Lävu-
losurie) können zuweilen (wie z. B. im ersten Fall von Rausch und
Schilder) auf eine Veränderung dieses Organs hinweisen. Auf
Lävalosurie konnte ich die Patientin nicht untersuchen. Die Unter

suchung des Harns auf Urobilin fiel negativ aus.
Im Anschluß an diesen vollkommen charakteristischen und dia

gnostisch sicheren Fall von „Pseudosklerose" teile ich noch eine zweite
Beobachtung mit, wo die Erscheinungen weit weniger ausgeprägt,
aber immerhin noch eigentümlich genug sind.

Fall 2. Oswin Goldammer (geb. 1893), z. Z. 22 Jahre alt, Bauern-
knecht, wurde schon einmal in seinem 16. Lebensjahr im hiesigen Kranken-
bause behandelt. Er hatte im Oktober 1908 von einem Pferde einen
Hafschlag ins Gesicht bekommen. Die Folge davon war eine leichte Ge
hirnerschütterung und eine ziemlich tiefe blutende Hautwunde. Die Wunde
heilte in normaler Weise. Seit dieser Zeit klagte aber G. öfter über leichte
Kopfschmerzen, Nasenbluten und Herzklopfen. Anfang 1909 schwollen die
Füsse an, der behandelnde Arzt fand ein Geräusch am Herzen, Eiweiss
im Harn und schickte den Patienten daher am 14. IV. 1909 ins Kranken
haus. Hier wurde eine akute hämorrhagische Nephritis, eine Endo-
carditis mitralis und eine purpuraartige hämorrhagische Erkrankung
der Haut an den Beinen festgestellt. Die Milz war geschwollen und Pa
tient fieberte ein wenig. Nach einigen Wochen erholte er sich wieder, die
Albuminurie verschwand vollständig und Patient wurde am 2. VII. 1909
in gutem Zustande entlassen.

In den folgenden Jahren hat G. wieder schwere Arbeit verrichtet,
litt nur zeitweise an rheumatischen Beschwerden. Im März 1914 er
krankte er von neuem an Kopfschmerzen, zeitweiligen Magenbe
schwerden und Sehstörungen. Namentlich klagte Patient darüber, dass
er abends in der Dämmerung, wenn er nach Hause gehen wollte, gar-
nicht sehen konnte. Er sei mehrere Male gegen einen Baum gelaufen!
Auch im hellen Sonnenlicht könne er nicht gut sehen; da sei „alles weiss
vor den Augen". Einmal hatte er auch 4 Tage lang stärkereu Durchfall
und Leibschmerzen. Einige Tage später trat vorübergehend ein starker
Schwindelanfall ein. Auch über Blasenbeschwerden bei der Harnentleerung
hatte er manchmal zu klagen.

Wegen all dieser Beschwerden konsultierte G. Herrn Dr. Luther in
Leisnig, dem die maskenartige Starre des Gesichtes bei G. auffiel.
Da G., wie erwähnt, auch über Sehstörungen klagte (s
.

o.), schickte ihn
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Dr. Luther zu Herrn Dr. Handmaun in Döbeln. Diesem fiel bei der
Untersuchung der Augen sofort der ihm von dem früheren Fall von Pseu-
dosklerose schon bekannte braungrüne Pigmentring am Hornhaut
rande auf. Veränderungen am Augenhintergrund konnte er nicht nach
weisen. Da aber wegen der Pigmentierung der Cornea der Verdacht anf
eine beginnende „Pseudosklerose" nahe lag, war Herr Dr. Handmanu
so freundlich, den Kranken mir zu näherer Untersuchung zuzuschicken.
Am 27. April 1914 konnte ich folgenden Status praesens auf

nehmen.
Patient ist ein normal gebauter, muskulöser Mensch. Fettpolster ge

ring. Die Haut am ganzen Körper zeigt auffallend starke Pigmentierun«r.
am stärksten freilich an den der Besonnung ausgesetzten Teilen (Hand
rücken, Hals, Vorderarme). An den Schleimhäuten (Lippen, Mundhöhle"
keine Pigmentflecken. •

Im Gesicht fällt die auffallend geringe mimische Beweglich
keit, der starre Gesichtsausdruck auf. Alle Bewegungen der Augen und
der Gesichtsmuskeln sind aber gut ausführbar. Am Limbus corneae ein
1,6 mm breiter braun-grünlicher Pigmentring. Pupillen normal.
Beim Blick nach rechts zuweilen geringer Nystagmus. Anscheinend etwas
Neigung zu Zwangslachen. Sprache, Schlucken ungestört.
Lungenbefund normal. Herz nicht wesentlich vergrössert (auch bei

der Röntgenuntersuchung). An der Spitze ein leises systolisches Geräusch.
Im Harn eine Spur Eiweiss. — Die Leber ist am unteren Rippenbogen sehr
deutlich mit ihrem stumpfen harten Rande fühlbar. Auch die Milz ist
drei Finger breit unter dem 1. Rippenbogen sehr deutlich fühlbar.
Von selten des Nervensystems sind ausgesprochene Störungen

nicht vorhanden. Arme und Beine gut beweglich. Keine Parese, kein
Tremor, keine Ataxie, normaler Muskeltonus, normale Haut- und Sehnen
reflexe. Das einzige bemerkenswerte Symptom ist eine scheinbar deutliche
Adiadochokinesis, besonders bei anhaltenden Pro- und Supioations-
bewegungen der Vorderarme.
Die Intelligenz des Patienten ist nicht gestört, doch ist Patient

wonig mitteilsam, empfindlich und leicht verletzt.
Blutbefund: 41/2 Millionen rote Blutkörperchen im Kubikmillimeter,

•3900 weisse Zellen, darunter 75 Proz. Neutrophile, 18 Proz. Lymphocyten,
2 Proz. Eosinophile, 5 Proz. grosse Mononukleäre.
Wassermannreaktion im Blut negativ.
Ein Jahr später, im März 1915, habe ich den Patienten wieder unter

sucht. Patient klagte wie früher über schlechtes Sehen, Kopfschmerzen,
häufige Leibschmerzen, zuweilen Schwindel und Erbrechen.
Die Hautpigmentierung hat nicht zugenommen, ist aber doch noch

auffallend. An den Augen nach dem Befund der hiesigen Universitäts-
Augenklinik (Prof. Wolfrum) ausser der Grüuverfärbung des Horn
hautrandes keinerlei krankhafter Befund.
Der Zustand des Nervensystems hat sich etwas verschlechtert. Die

Sprache ist zwar noch vollkommen verständlich, aber doch etwas lang
samer und undeutlicher geworden. Zuweilen deutlicher geringer Tremor
der Hände. Mimische Starre im Gleichen, ebenso die Adiadochoki-
nese. Das Aufhören der Bewegung wird vom Patienten als „Ermüdung"
erklärt. Leichte kataleptische Bewegungshemmung. Patient klagt Ober
Abnahme des Gedächtnisses.
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Die Leber ist zur Zeit nicht fühlbar. Leberdämpfung klein. Die
Milz ist noch immer deutlich fühlbar. Im Harn eine Spur Eiweiss
und deutlich Urobilin sowie Urobilinogen l)

.

Noch vor wenigen Jahren hätte man mit diesem Krankheitsfall

gar nichts anfangen können. Wahrscheinlich wären die Beschwerden
<les Patienten als „funktionell" oder „neurasthenisch" aufgefasst wor

den. Heute erscheint das Leiden im Hinblick auf unsere gegenwärtigen
Kenntnisse von der Pseudosklerose in einem ganz anderen Licht. Den

Ausgangspunkt für die ganze Beurteilung des Falls bildet unzweifel

haft die dem erfahrenen Augenarzt sofort auffallende grün-bräun
liche Randpigmentierung der Cornea, ein Symptom, das bis
ietzt überhaupt nur bei der Pseudosklerose gefunden worden ist.

Dieses Symptom veranlasste erst die genauere Untersuchung des
Kranken nach einer bestimmten Richtung hin. Da fanden sich nun

zunächst merkwürdigerweise wiederum auffallende Veränderungen
an der Leber und Milz. Die Leber war im April 1914 deutlich hart
fühlbar, ein Jahr später schien sie verkleinert zu sein. Bei beiden
Untersuchungen, 1914 und 1915, war die Milz sehr deutlich unter
dem linken Rippenbogen fühlbar. Nun muss ich freilich zugeben,
dass der Wert dieses Befundes dadurch etwas beeinträchtigt wird,
das-; Patient vor 5 Jahren eine akute, wahrscheinlich septische Ne-

phritis und Endocarditis durchgemacht hat, von der noch jetzt geringe
Keste (geringfügige Albuminurie und leises systolisches Herzgeräusch)

übrig geblieben sind. Da diese Reste aber gering sind, so bleibt es
doch immerhin sehr auffallend, dass jetzt nach so langer Zeit noch

immer Lebe r- und Milz veränderungen nachweisbar sind, also gerade
diejenigen Veränderungen der inneren Organe, die im Verein mit der

Hornhautpigmentierung für die Pseudosklerose charakteristisch sind.

Die Klagen des Patienten bezogen sich nun keineswegs auf be

stimmte nervöse Symptome, sondern hauptsächlich auf die Augen, den

Magen und Darm, daneben freilich auch auf allgemeine nervöse Er
scheinungen (Kopfschmerzen und Schwindelzufälle). Da ist e^ wieder

auffallend, dass man bei genauerer Durchsicht der früheren, hierher

gehörigen Krankheitsgescluchten vielfach auf durchaus ähnliche An-

1
) Eine kurzt» Notiz über diesen Fall hat bereits mein Assistent Dr. Z a-

loziecki in der Münchner med. Wochenschrift, 1914, S. 14-'G veröffentlicht.
Anfang September d

. J. schreibt mir die Mutter des Pat, dass es ihm nicht
gut gehe. Die Augen seien schlechter geworden, die Sprache sei langsam
und zittrig. Das Zittern in den Armen und Hunden sei stärker geworden.
Beim Gehen rasche Ermüdung. Deutliche Gedäehtnigsch wäche. — Hier
nach scheinen also auch die nervösen Erscheinungen in charakteristischer Weise

bei G. langsam zuzunehmen.
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gaben stösst. Schon Wilson hat die Häufigkeit der Verdauungs-
besch werden besonders hervorgehoben (Appetitlosigkeit, Anfälle TOD
Erbrechen, Leibschmerzen und Durchfall). Angaben über Kopt
weh und Schwindel finden sich mehrfach in den früheren Beobach

tungen. Besonders hervorheben möchte ich auch die Angabe TOD
Fleischer (diese Zeitschr. Bd. 44, S. 181), dass sein Patient, bei dem
übrigens ebenfalls Kopfweh, Schwindel, Magen- und Darmsymptome
beobachtet wurden, darüber klagte, dass er „nachts schlechter sehe'.
Diese Angabe fiel mir auf, weil mein Patient G. ganz von selbst da
rüber klagte, dass er abends beim Heimgehen von der Arbeit gar-
nicht mehr ordentlich sehen könne und deshalb schon öfter gegen
einen Baum gerannt sei. Jedenfalls sollte in zukünftigen Fällen auf
dieses Symptom der Hemeralopie geachtet werden.

Alle erwähnten Erscheinungen gewinnen ihre Bedeutung dadurch,
dass sie den Gedanken an autotoxische Vorgänge im Körper
infolge der Leberveränderung nahe legen. Näheres hierüber
ist einstweilen natürlich nicht zu sagen. Aber die auch von Wilson
hervorgehobene Möglichkeit, dass der ganze Prozess der „Psei^do-
sklerose" von der Wirkung eines in der Leber entstandenen Toxins
abhängt, das neben den erwähnten Allgemeinerscheinungen einen
spezifischen Einfluss auf den Linsenkern ausübt, ist nicht von der
Hand zu weisen.
Von den charakteristischen nervösenSymptomen der Pseudoskle-

rose war bei unserem Patienten G. anfangs wenig nachzuweisen. Immer
hin ergab eine aufmerksame Untersuchung einiges Auffallende. So
fand ich insbesondere im März 1915 schon eine leichte Verlangsamung
der Sprache und einen geringen Tremor der Hände. Noch bemerkens
werter ist aber die Starre des Gesichts, die allen ärztlichen Be
obachtern sofort auffiel. Hier haben wir wieder ein sonst durchaus
ungewöhnliches Symptom, welches aber gerade für die Pseudosklerose
und die verwandten Krankheitszustände (s

.

u.) ungemein charakte
ristisch ist. Endlich ist noch die Adiadochokinesis zu erwähnen,
ein Symptom, auf das Rausch und Schilder besonderen Wert ge
legt haben. Bei unserem Patienten G. konnte bei rasch abwechseln
den Pro- und Supinationsbewegungen der Vorderarme die als Adia
dochokinesis bezeichnete, auffallend rasch eintretende Ermüdung bez.

Hemmung dieser Bewegung deutlich beobachtet werden. Wie gross
die Bewertung dieses Symptoms, auf dessen allgemeine Bedeutung
ich später noch einmal zurückkommen werde, sein darf, lässt sich
freilich schwer entscheiden. Immerhin fügt sich die bei dem Patienten
beobachtete Störung merkwürdig gut in den Rahmen des klinischen
Gesammtbildes ein.
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Alles in allem genommen wird man also wohl die Berechtigung
zugeben müssen, den oben mitgeteilten Fall G. den Beobachtungen
über Pseudosklerose anzureihen. Am ehesten würde er als ein be

ginnender bez. rudimentärer Fall von Pseudosklerose aufzufassen sein,
wobei die nachweisbaren Veränderungen der Leber und Milz auf auto
toxischem Wege vor allem die charakteristischen Allgemeinsymptome
(Kopfschmerz, Schwindel, Anfälle von Magenschmerzen, Er
brechen, Durchfall, funktionelle Sehstörungen, besonders Hemeral
opie) hervorrufen, während die eigentlichen nervösen Erschei
nungen nur in geringer Weise als mimische Starre, Adiadocho-
kinese und leichter Tremor hervortreten. Zu alledem kommt nun
als besonders diagnostisch wichtig, ja fast entscheidend der Nachweis
des eigentümlichen Pigmentringes am Hornhautrande hinzu. —
Während die beiden bisher mitgeteilten Beobachtungen sich voll

ständig an das jetzt bereits hinreichend bekannte und leicht dia

gnostizierbare Krankheitsbild der Pseudosklerose bez. der mit ihr
identischen Wilsonschen Krankheit anschliessen , komme ich nun
zur Beschreibung eines anderen, höchst merkwürdigen, unzweifelhaft
mit der Wilsonschen Krankheit nahe verwandten, aber doch zunächst
scheinbar recht andersartigen Krankheitsbildes. Meine Beobachtungen
beziehen sich auf ein Geschwisterpaar, von dem ich den Bruder
lange Zeit unter fortdauernder klinischer Beobachtung im Kranken
hause gehabt habe, während ich die Schwester nur einmal in ihrer
ärmlichen Behausung im sächsischen Erzgebirge aufsuchen und unter
suchen konnte. Die Vergleichung der Symptome bei Bruder und
Schwester ist aber, wie mir scheint, von besonderem Interesse.

Emil Heidenreich ans Seiffen im Erzgebirge. 38 Jahre alt. Auf
genommen in die Leipziger med. Klinik zum ersten Mal am 26. Juni
1913.
Patient erinnert sich bis zu seinem 10. Jahre ein ganz gesunder,

normal beweglicher Knabe gewesen zu sein. Von besonderen Kinderkrank
heiten ist nichts bekannt. Er lebte in ärmlichen Verhältnissen. Ungefähr
seit seinem 10. Lebensjahre bemerkte er eine Behinderung beim Bergauf
wärtsgehen. Er hatte „nicht den nötigen Halt im Körper und geriet
leicht in Gefahr, nach hinten zu fallen". Um nicht zu fallen, musste er
auf den Fussspitzen gehen. Auf ebener Erde und bergab ging das Laufen
noch ganz gut. Ganz langsam von Jahr zu Jahr verschlimmerte sich das
Leiden. Als Patient 20 Jahre alt war, konnte er schon nicht mehr allein
den kurzen ebenen Weg von seiner Wohnung ins Nachbarhaus zurücklegen.
Er hat niemals einen Stock zur Stütze gebraucht. „Ein Stock nützte mir
nichts, ich fiel mitsammt dem Stocke um." Patient suchte sich beim Gehen
mit den Händen an festen Gegenständen festzuhalten. Ungefähr seit seinem
25. Lebensjahr bemerkte er auch eine Störung in den Armen. Die Arme
wurden schwächer und zitterten bei der Arbeit. Jetzt begannen auch die
Beine zuweilen etwas zu zittern. Das Leiden nahm langsam immer mehr
Deutsche Zeitschrift f. Nervenhcilkuncle. Bd. M. 16
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zu. Arme und Beine wurden schwer wie Blei. Seit dem vergangenen
Jahr kann Patient fast garnicht mehr gehen. Er verbringt die ganze Zeit
sitzend auf einem Stuhl. Für gewöhnlich hat er keinerlei Schmerzen.
Doch treten zuweilen schmerzhafte Empfindungen im Kücken und in den
Beinen auf. Sinnesfunktionen ungestört, ebenso Funktionen der Blase und
des Mastdarms. Schlaf im ganzen gut. Stimmung zuweilen deprimiert,
leicht gereizt. Patient leidet nicht an subjektivem Hitzegefühl, ist aber
gegen Hitze mehr empfindlich, als gegen Kälte.

Fig. 1. Fig. 2.

Die Eltern sind gesund. Dagegen soll eine jetzt 27jährige Schwester
des Patienten ein ähnliches Leiden haben (s

.

u.).
Patient wurde schon früher wiederholt ärztlich untersucht. Sein Leiden

wurde als „spastische Spinalparalyse" bezeichnet.

Status praesens (aus mehrfachen genauen Untersuchungen zusam
mengestellt).

Patient ist ein etwas kleiner, untersetzt gebauter, ziemlich gut ge
nährter Mann mit kurzem Hals, kurzem gewölbten Brustkorb, rundem
Kopf und Gesicht. Intelligenz sehr gut. Alle anamnestischen Angaben
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macht Patient sehr klar und verständig. Schreibt gut lange Briefe. —
Sitzt Patient auf seinem Stuhl, so füllt die steife eigentümliche Haltung
des Körpers auf (Fig. 1

). Die Stirn ist leicht gerunzelt, die Augenbrauen
hocbgezogen. Kein Pigmentring an der Cornea. Das Gesicht zeigt eine aus
gesprochene mimische Starre. Nur die Augen blicken lebhaft umher.
Normale Blinzelbewegungen. Der Kopf wird sehr wenig bewegt, ist nach
links hinten zuiückgebeugt. Wirbelsäule kyphotisch gekrümmt. Die Arme
meist dem Rumpf anliegend, die Vorderarme gebeugt. Die Hände (Fig. 3)

Fig. 3.

befinden sich oft in der abgebildeten Stellung, gebeugt in den Grundpha
langen, mit gestreckten Endphalangen. Die rechte Schulter ist meist et
was höher hinaufgezogen, als die linke. Patient kann die Arme nicht
vollständig gerade ausstrecken, auch nicht vollständig nach oben erheben.
Die Versuche, diese Bewegungen auszuführen, erfolgen steif und langsam.
Dabei tritt ein leichtes feines Zittern in den Armen ein. Hände und
Finger kann Patient in allen Gelenken ausgiebig bewegen, wenn auch et
was steif und langsam. Die Finger nehmen oft ungewöhnliche Stellungen
ein. Hände oft stark dorsalflektiert. Immerhin kann Patient seine Hände
noch ganz geschickt brauchen, schreibt lange Briefe mit guter Schrift.

16*
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Der Hündedruck ist beiderseits, besonders rechts, abgeschwächt. Pas
sive Bewegungen in den Armen und Händen zeigen, namentlich JD den
Händen, einen etwas, aber nicht stark vermehrten Muskelwiderstand.
Sehnenreflexe an den oberen Extremitäten (Radiusreflex, Tricepsreflex)
deutlich vorhanden. Sehr auffallend ist die Stellung der Beine beim
Sitzen. Das rechte Bein ist dabei fast immer so stark in der Hüfte ge
beugt, dass der FUSS sich frei in der Luft ca. 10cm Ober dem Fuss-
boden befindet. Das Knie ist rechtwinklig gebeugt, der FUSS plantar-

Fig. 4.

flektiert (s
. Fig. 1
). In dieser auffallenden Stellung verharrt das Bei n

oftmals minutenlang ganz unbewegt, während Patient liest, isst oder
umherblickt. Patient sagt: „Diese Stellung kommt ganz von allein." Schliess-
lich tritt aber doch in dem erhobenen Bein ein Ermudungsgefühl ein.
Patient setzt dann den FUSS auf den Fussboden nieder, was ihm aber
einige Mühe macht. Nach einiger Zeit befindet sich das rechte Bein je

doch meist wieder in der oben geschilderten Stellung. Am linken Bein
tritt eine ähnliche Stellungsanomalie seltener auf.
Von seinem Stuhl aufstehen kann Patient nur, wenn er sich am neben

stehenden Tisch anhalten kann. Sobald Patient steht, tritt seine eigen-
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tümliche Körperhaltung noch stärker hervor (Fig. 4). Der Rumpf ist
stark vorgebeugt, Hüften und Kniee gebeugt, die Füsse so stark plantar-
flektiert, dass Patient fast nur mit den Zehenballen den Fussboden berührt.
Höchst auffallend ist der Gang des Patienten. Er kann nur gehen,
wenn er beiderseits unterstützt wird, oder wenn er sich an den Betten
anhalten kann. Dann geht er mit stark vorgebeugtem Rumpf und
ständig in Hüften und Knieen gebeugten Beinen auf den Spitzen
der plantarflektierten Füsse. Das rechte (steifere) Bein schleift am

Fig. 5. Fig. 6.

Boden, das linke macht grosse, ausgiebig stampfende Schrittbewegungen
(vgl. Fig. 5 u. Fig. 6, die Momentaufnahmen während des Gehens dar

stellen). Da der Gang des Patienten mit dem vornüber gebeugten Rumpf
und den beständig gebeugten Beinen mich an den Gang des Zwerges
Mimme im „Siegfried" erinnerte, habe ich diese eigentümliche Gangart als
„Mimme-Gang" bezeichnet.
Bei ruhiger Rückenlage im Bett sind meist beide Beine leicht

gebeugt, oder (Fig. 7) das linke Bein kommt allmählich in Streckstellung,
während das rechte Bein so weit gebeugt ist, dass es frei über der
Unterlage in der Luft gehalten wird. Diese Stellung tritt ganz un
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willkürlich ein. Der rechte Fuss ist so stark plantarflektiert, dass Fuss
rücken und vordere Tibiakante fast in einer Ebene liegen. Die Zehen
des rechten Fusses sind zeitweise stark gespreizt. Der linke Fuss ist
weniger stark plantarflektiert, dafür aber stark proniert und adduziert.
Die grosse Zehe ständig dorsalflektiert (Fig. 8). Alle Muskeln der Beine
fühlen sich hypertonisch gespannt an, doch nicht so stark, wie bei eigent
lich tetanischer Kontraktion. Die Adduktorenkontraktur der Oberschenkel

ist so stark, dass beide Oberschenkel auch mit Gewalt nicht bis zum rech

Fig. 7. Fig. 8.

ten Winkel voneinander abduziert werden können. Bewegt man das

eine Bein passiv hin und her, so wird das andere Bein nach allen Richtungen
mitbewegt. Jede den Beinen passiv gegebene Stellung wird zunächst eine
Zeit lang inne gehalten. Doch kann Patient, wenn auch etwas langsam,

die Beine wieder in fast völlige Streckstellung bringen. Bei passiver Dor
salflexion des Fusses bleibt der Fuss zunächst in der Dorsalflexionsstellung

stehen („paradoxe Kontraktion“ nach Westphal). Doch beruht auch
diese Erscheinung offenbar weniger auf einer eigentlichen Kontraktur, als
auf einer Art Bewegungshemmung und Stellungfixation. Zittern in den Beinen
nur selten, aber dann deutlich in geringem Grade vorhanden. Sich
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allein aufsetzen im Bett kann Patient nur sehr mühsam, indem er sich mit
den Händen in die Höhe zieht. Jede derartige Kraftanstrengung greift den
Patienten stark an und ermüdet ihn sehr.
Die Sensibilität am ganzen Körper normal. Die Patellarreflexe

sind zeitweise bei der bestehenden Muskelhypertonie schwer auszulösen,
bei einiger Vorsicht aber deutlich, sogar ziemlich lebhaft vorhanden. Das
selbe gilt von den Achillesreflexen. Kein Babinski-Reflex, kein Oppen
heim-Reflex, kein Tibialisphänomen. Hautreflexe von der Fusssohle aus
sehr lebhaft Bauchdeckenreflexe deutlich vorhanden. Blasenfunktion
normal. Alle Sinnesfunktionen, Pupillen, Sprache, Schlucken etc. normal.
An den inneren Organen, insbesondere an Leber und Milz nichts Ab
normes nachweisbar. Ein abnormer Pigmentring der Cornea ist nicht vor
handen.
Blutbefnnd: Guter Hüraoglobingehalt (100 Proz.), Zahl der Erythro-

cyten 4 Millionen, so dass also der Färbeindex des Blutes etwas erhöht ist.
Leukocyten 8300, darunter 56 Proz. Polynukleäre, 40 Proz. Lymphocyten,
2,4 Proz. Eosinophile, der Rest Übergangsformen. — Die Wassermann
reaktion im Blut ganz negativ.
Zuletzt habe ich den Patienten im September 1915 bei einem aber

maligen Aufenthalt in der Klinik wiederum eingehend untersucht. Hierbei
ergaben sich noch einige Einzelheiten. Trotz mancher Wiederholungen
teile ich den ganzen Status noch einmal mit, nm das eigentumliche
Krankheitsbild möglichst klar hervortreten zu lassen.
Liegt Patient im Bett auf dem Rücken, so ist das linke Bein meist

in HQfte und Knie gebeugt, der Hacken des Fusses liegt aber noch auf
der Unterlage auf. Das rechte Bein dagegen ist so stark gebeugt, dass
es vollkommen frei in der Luft gehalten wird. Dabei ist es manch
mal gleichzeitig so stark adduziert, dass es das linke Bein kreuzt, also
über ihm schwebt. Sinkt das rechte Bein schliesslich (Ermüdung) lang
sam herunter, so berührt es schliesslich gerade das linke Bein, ohne
diesem aber wirklich „mit der ganzen Schwere" fest aufzuliegen. Beide
Füsse befinden sich für gewöhnlich in stärkster Plantarflexion. Die
Fusssohle stark ausgehöhlt. Die Zehen stehen dagegen meist in starker
Dorsalflexionsstellung, namentlich die rechte grosse Zehe, deren Streck
sehne deutlich vorspringt. Beobachtet man die Zehen etwas aufmerksam,
so sieht man an ihnen leichte, aber ganz deutliche beständige athe-
toide Bewegungen, rechts stärker als links. Zuweilen werden alle Zehen
vorübergehend gleichzeitig gespreizt. Die grosse Zehe macht zuweilen
deutliche kleine Pendelbewegungen von rechts nach links und umgekehrt.
Fordert man den Patienten auf, seine beiden Beine im Bett auszu

strecken, so kann er dies, wenn auch etwas langsam und mühsam ziemlich
gut. Nur eine letzte leichte Beugekontraktur kann Patient nicht ganz
überwinden. Ebenso kann Patient beide Beine beugen, auch seine Füsse
aktiv ziemlich ausgiebig beugen und strecken. Es besteht also durchaus
keine Lähmung, obwohl alle die genannten Bewegungen etwas langsam und
mühsam vor sich gehen. Auffallend ist aber die allgemeine Be
wegungsarmut. Bei passivem Widerstand bemerkt man auch, dass die
Muskelkraft nicht gross ist. Nur in den Zehen ist die aktive Beweglich
keit sehr gering. Wenn die Beine aber sich selbst überlassen sind,
kehren sie alsbald wieder in die oben beschriebenen eigentümlichen Stel
lungen zurück.
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Macht man mit den Beinen passive Bewegungen, so ist ein starker
Muskelwiderstand eigentlich nicht zu bemerken. Nur wenn man das Bein
vollständig strecken will, tritt zuletzt ein stärkerer schmerzhafter
Muskelwiderstand auf. Auch die, wie gesagt, gewöhnlich ad maximmn
plantarflektierten Füsse können passiv ganz gut hin- und herbewegt werden.
Es scheint sogar, dass der anfängliche geringe Muskelwiderstand nach mehr
maligen Bewegungen fast ganz nachlässt.
Bei allen passiven Bewegungsversnchen mit den Beinen tritt die Nei

gung der Muskulatur hervor, die dem Beine passiv gegebene Stellung zn
fixieren, so dass also das Bein eine Zeit lang in der betreffenden Stellung
stehen bleibt. Diese Eigentümlichkeit findet sich auch in den Füssen,

besonders im rechten. Giebt man also, was ohne besondere Schwierigkeit
geht, dem Fusse passiv eine starke Dorsalflexionsstellung und lasst die
Hand los, so verharrt der FUSS zunächst in dieser Stelung (sog. „para
doxe Kontraktion" s.u.). Am linken FUSS war diese Erscheinung jetzt
weniger deutlich nachweisbar. Sich selbst Qberlassen gehen die Füsse
freilich bald wieder in ihre gewöhnliche extreme Plantarflexionsstellung
Ober. Die stärkste dauernde Eontraktnr findet sich in den Adduktoren
der Oberschenkel. Passiv können beim Spreizen der Beine die Kniee nicht
uber 40 cm auseinander gebracht werden.
Die Sehnenreflexe sind vorhanden, ja manchmal sogar ganz lebhaft,

aber freilich wegen des Spannungszustandes in den Muskeln nicht stets
leicht hervorzurufen. Namentlich gelingt es oft nicht den Achillesreflex zu
erhalten. Von Fussklonus und Patellarklonus ist naturlich keine Rede. —
Hautreflexe von der Fusssohle aus ziemlich lebhaft. Niemals Babinski-
reflex. Die Sensibilität ist nach jeder Richtung hin normal.
Die Muskulatur der kurzen und dicken Oberschenkel (Umfang in der

Mitte 47—48 cm) macht einen sehr kräftigen, fast hypertrophischen Ein
druck. Dem gegenüber sehen die Unterschenkel schmächtig aus. Doch ist
die Wadenmuskulatur auch recht kräftig entwickelt, während die Streck
muskeln nach aussen von der Tibiakante entschieden etwas atrophisch ge
worden sind.
Bei längerem Beobachten kann man zeitweilig ganz deutlich, besonders

im linken Bein, ein feines schnellschlägiges Zittern beobachten.
Soll Patient aus der liegenden Stellung im Bett sich aufrichten und

aufstehen, so kann er dies nur sehr langsam, steif und mühsam mit Zu
hilfenahme der Arme. Schliesslich kommt Patient neben dem Bett auf
die linke Fussspitze zu stehen, während das rechte Bein noch stark
gebeugt in der Luft bleibt (s

. Fig. 9). Soll Patient nun gehen, so kann
er mit beständigem Anhalten an den Betten (oder bei beiderseitiger frem
der Unterstützung) noch ebenso merkwürdig auf den Fussspitzen mit ge
beugten Beinen gehen wie früher (s

.

o.). Doch ist das Gehen im Laufe
der letzten zwei Jahre entschieden noch mühsamer und unvollkommener
geworden.

An den Armen findet man im wesentlichen dieselben Erscheinungen
wie an den Beinen, nur im allgemeinen weniger stark ausgeprägt. Die
eigentümliche Fingerstellung (s
. Fig. 3) ist oben beschrieben. Ohne eigent
liche „Flexibilitas cerea" besteht doch auch die deutliche Neigung der
Muskeln zur Stellnngsfixation. Nirgends eigentliche Lähmung, aber
eine deutliche Muskelschwäche. Passive Bewegungen ohne besondere Muhe
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ausführbar. Der anfängliche leichte Muskelwiderstand (z
.

B
.

im Handge

lenk) nimmt bei fortgesetzten Bewegungen eher ab. Ausgesprochene
Adiadochokinese konnte ich nicht nachweisen. Sehnenreflexe normal
vorhanden, nicht gesteigert. Sensibilität (auch Muskelsinn) ganz normal.
Die Rumpfmuskeln und Nackenmuskeln nehmen a

n der allge
meinen Bewegungsarmut und „Muskelerstarrung“ teil, ebenso die Ge
sichtsmuskeln, was sich durch die „mimische Starre“ kundgibt. Dabei
kann Patient aber willkürlich alle Gesichtsmuskeln aufs ausgiebigste
bewegen. Augen, Sprache,
Schlucken vollständig normal.
Patient kann auch ganz leid
lich singen. Intelligenz sehr
gut. Keine eigentlichen mi
mischen Zwangsbewegungen.

Patient ist aber psychisch leicht
erregbar, klagt und weint oft
über seinen traurigen hilflosen
Zustand, obwohl e

r

im allge
meinen sehr geduldig ist. Bei
dem Versuch, eine Lumbal
punktion zu machen, wurde

e
r
so erregt und bat so dringend,

davon abzusehen, dass ich nicht
auf der Ausführung der Punk
tion bestand. Aller Wahrschein
lichkeit hätte sie auch nichts
Krankhaftes ergeben.

Patient klagt niemals über
Magen- oder Darm sym
ptome, nie über Kopfschmerz
oder Schwindel. Patient schwitzt

leicht und stark, namentlich
wenn e

r erregt ist. Hitze kann

e
r

nicht vertragen. Erregbar
keit der Hautvasomotoren durch
mechanische Reize ziemlich leb
haft, aber nicht abnorm.
Harn ohne Eiweiss und

Zucker.

Eine nochmalige genauere
Blutuntersuchung ergab bei
der Zählung diesmal eine gewisse Polyglobulie: 6122000 rote und
12300 weisse Blutkörperchen im Kubikmillimeter. Der Hämoglobingehalt
des Blutes, nach Sahli bestimmt, betrug 130. Von den weissen Zellen waren
39,5 Proz. Lymphocyten, 57,5 Proz. polynukleäre Leukocyten, 1 Proz. Eosi
nophile, der Rest Ubergangsformen.

Innere Organe normal. Schilddrüse klein. Hoden gut entwickelt.
Selten Erektionen. Puls und Temperatur stets normal.

Fig. 9.

Die 28jährige Schwester Hilma H
.

des Patienten habe ich selbst
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am 12. September 1913 in ihrem niedrigen Stäbchen in Seiffen im

Erzgebirge aufgesucht und dort folgenden Befund erhoben.

Hilma H. ist nach Angabe der noch lebenden gesunden Mutter leicht
und normal geboren. Mit l Jahr lernte sie gehen und etwas später spre
chen. In der Schule war sie eine sehr gute Schulerin. Keine besonderen
Kinderkrankheiten.
Die ersten Anzeichen der Krankheit traten etwa im 8. oder 9. Lebens

jahre auf. Die Mutter führt die Krankheit „auf einen Schreck oder auf
einen Fall" zurück. Das Kind fing an in der Schule schlechter zu schrei
ben und wurde daher vom Lehrer anfangs öfter gestraft. Mit 10 Jahren
war die Krankheit auch für den Fernstehenden ersichtlich. Das Gehen
wurde immer schlechter. Die Füsse klebten am Boden, als ob „Leim da
runter wäre". Oft hatte Patientin Schmerzen in den Beinen. Seit ca.
17 Jahren ist Patientin kaum mehr aus ihrer kleinen Bauernstube hinaus
gekommen! In der Stube schleppt sie sich aber manchmal noch ein bis
chen herum. Irgendwelche Anfälle hat Patientin nie gehabt. Oft Kopf
schmerzen. Guter Appetit. Stuhl- und Harnentleerung nur mechanisch
erschwert durch die Bewegungsstörungen. Neigung zu starken Schweissen.
Intelligenz gut. Patientin beschäftigt sich fast ausschliesslich mit Lesen.
Stimmung leicht erregbar, aber durchaus gutartig. Menstruation trat erst
im 17. Lebensjahr ein. Menses treten nur aller 7—8 Wochen ein, spär
lich und schmerzhaft. Seit 7— 8 Jahren soll der Zustand der Patientin
annähernd unverändert sein.
Status praesens. Das Erste, was bei der Betrachtung der ziemlich

mageren und blassen Patientin auffällt, ist die eigentumliche Körper
stellung. Patientin sitzt ziemlich aufrecht auf einem Sopha, nur zeitweise
stützt sie sich mit dem rechten Arm. Die Oberschenkel ruhen bis zu den
Knieen auf der Unterlage. Beide Unterschenkel befinden sich aber
vollkommen frei in der Luft. Der linke Unterschenkel ist fast ganz
gestreckt, der rechte hängt ein wenig herab. Beide Füsse, namentlich der
linke, sind so stark plantarflektiert, dass Fussrücken und vordere Tibia-
kante fast in einer Ebene liegen. Alle Zehen des rechten Fnsses und
die 1.— 3. Zehe des linken Fusscs sind stark dorsalflektiert, doch tritt zeit
weise eine scheinbar krampfhafte Plantarflexion ein. Die 4. und
5. Zehe des linken Fusses sind meist plantarflektiert. Am stärksten dor
salflektiert mit vorspringender Sehne des M. hallucis longus sind beide
grosse Zehen. Somit ist also die Stellung der Zehen keine konstante,
sondern eine wechselnde. Man kann von langsamer Athetose der Zehen
sprechen. In den Füssen ist eine deutliche Athetose nicht vorhanden. Da
gegen zeigt das ganze linke Bein beständig eine geringe athetotische Un-
rnhe. Im rechten Bein ist sie kaum angedeutet. Beide Beine sind fest
aneinander adduziert, so dass die medialen Fussränder sich berühren.
Alle Muskeln an den Beinen, besonders an den Oberschenkeln fühlen sich
fest kontrahiert an. Die Kniescheiben sind durch den Tonus der Mm.
recti femoris nach aufwärts gezogen und fixiert. Die Adduktionskontraktor
der Oberschenkel ist so stark, dass man die aneinander gepressten Kniee
mit einiger Gewalt kaum 10 cm von einander entfernen kann. Passive
Beugung der Kniee ist ebenfalls nur mit einiger Anstrengung möglich,
passive Dorsalflexion der Füsse überhaupt kaum möglich.
Die Patellarreflexe sind lebhaft vorhanden, aber wegen der Hyper-
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tonie des Quadriceps nur schwer auszulösen. Achillesreflexe konnte ich
überhaupt nicht auslösen. Fusssohlenreflexe vorhanden. Kein Babinski.
Bauchdeckenreflexe lebhaft. Sensibilität ganz normal. Gute trophische
Beschaffenhaut der Haut.

Die oberen Extremitäten sind dOnn und mager, aber erheblich
besser beweglich und werden von der Patientin ständig benutzt zur Unter
stützung des Rumpfes und der Beine. Über die Horizontale hinaus können
aber die Arme nicht erhoben werden. Beugung und Streckung der Vorder
arme möglich, aber steif und langsam.
In den Händen fällt sofort die stündige athetotische Unruhe auf,

wodurch die Hände und die Finger stetig wechselnde unregelmassige Stel
lungen einnehmen. Immerhin können die Hände mühsam und langsam ge
schlossen und geöffnet werden. Vorderarme meist unwillkürlich proniert.
Neben der Athetose bemerkt man in den Händen und Vorderarmen manch
mal einen leichten feinschlägigen Tremor.
Passive Bewegungen der Arme stossen allenthalben auf einen ziemlich

starken Mnskelwiderstand. Trotzdem können die Grundphalangen der
Finger mit einiger Gewalt fast bis zum rechten Winkel dorsalflektiert
werden.
Auch die Nackenmuskeln zeigen deutliche Rigidität. Der Kopf ist

ständig etwas nach vorn gebeugt. Wird Patientin auf das Sopha hinge
legt, so bleiben die Hüften gebengt. An den Beinen kann man den ganzen
Körper der Patientin als steife Gesamtmasse hin- und herbewegen.
Eine gewisse mimische Starre ist unverkennbar. Patientin kann

nicht pfeifen. Augenbewegungen, Pupillen, Schlucken, Sprache usw. un
gestört. Innere Organe (Leber, Milz) ohne besonderen Befund. Puls be
schleunigt (100), regelmässig. Keine abnorme Pigmentierung der
Hornhaut.

Betrachtet man die beiden soeben mitgeteilten Krankengeschichten
«twas näher, so ist es zunächst klar, dass es sich um eine besondere
Form von sog. heredo-familiärer Nervenkrankheit handelt.
Denn es kann offenbar kein Zufall sein, wenn bei zwei Geschwistern —

Bruder und Schwester — in ungefähr demselben Lebensalter von
«twa 9— 10 Jahren die Entwicklung eines ganz gleichartigen unge
wöhnlichen Krankheitsbildes beginnt. Noch vor wenigen Jahren würde

auch einem erfahrenen Neurologen dieses Krankheitsbild völlig rätsel

haft erschienen sein , da es von allen anderen bekannten nervösen

Symptomenkomplexen und insbesondere auch von den Krankheits

bildern aller bisher näher bekannten familiären Nervenkrankheiten

(der familiären Muskelatrophie, der hereditären Ataxie, der hereditären
spastischen Spinalparalyse usw.) durchaus abweicht. Jetzt aber, wo
uns das Krankheitsbild der Pseudosklerose bez. der Wilsonschen
Krankheit näher vertraut geworden ist, werden wir, glaube ich, nicht

fehlgehen, wenn wir die Krankheit der Geschwister H. mit der Wil
sonschen Krankheit zwar nicht völlig identifizieren, sie aber doch in

nahe Beziehung zu ihr bringen. Auf den ersten flüchtigen Blick tritt
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die Ähnlichkeit der Krankheitsbilder zwar nicht hervor. Denn bei
der bisher besprochenen Form der „Pseudosklerose" ist zweifellos das

grob-os/illatorische Zittern und Schlagen, namentlich in den
Armen, die am meisten hervortretende klinische Erscheinung, während
bei den Geschwistern H. die am meisten charakteristische Erscheinung
die eigentümliche, später noch ausführlich zu besprechende Bewe
gungsstarre ist. Sehen wir aber näher zu, so finden wir einerseits
doch auch bei den Geschwistern H. das Zittern, wenn auch in ge
ringem Grade, vorhanden , während andererseits der „Hypertonus*'
und die „Kontrakturen" auch bei den von Wilson beschriebenen Fällen
der progressiven lentikularen Degeneration eine grosse Rolle spielen.
Auch in den früher von mir und anderen beobachteten Fällen von

„Pseudosklerose" wurden diese Zustände beobachtet und wiederholt
besonders hervorgehoben (vgl. z. B. diese Zeitschr. Bd. 12, S. 135).
In manchen Fällen waren sie aber entschieden nur gering entwickelt
und in dem oben von mir beschriebenen Fall der Charlotte Z. fehlen
sie fast ganz. Dem gegenüber treten die hypertonischen Zustände in

der Muskulatur bei den von Wilson beobachteten Fällen offen
bar viel stärker hervor. Es sei mir gestattet, hier einige Sätze aus
der zusammenfassenden Darstellung Wilsons in Lewandowskis
Handbuch (Bd. V, S. 971 flg.) wörtlich anzuführen. „Jeder der 12
Fälle ist charakteristisch wegen der Muskelkrämpfe oder des Hyper-
tonus, der oft einen extremen Grad erreicht. Dieses Symptom ver
stärkt sich und versetzt den Patienten schliesslich in einen Zustand
äusserster Hilflosigkeit. Er ist unfähig seine Hände zu gebrauchen,
sich im Bett herumzudrehen oder das Gleichgewicht zu halten. Einer
meiner Patienten fiel, als er auf der Bettkante sass, langsam zurück, voll

ständig hilflos, die Beine in die Luft gestreckt, unfähig, seine
hypertonischen Muskeln zu entspannen oder sie zu gebrauchen, um
das Gleichgewicht wieder zu erlangen. Es handelt sich in diesen
Fällen um einen wahren Hypertonus, der die synergischen
und die antergischen Muskeln zu gleicher Zeit befällt. Es
ist nur ein Schritt von der Steifigkeit zur Kontraktnr. Zunächst han
delt es sich um die Fixierung eines Gliedes in einer beson
deren Lage durch den Hypertonus der Muskulatur, sodann aber
um eine sekundäre myogene Kontraktur, die oft zu dauernden Benge-
stellungen der betreffenden Gelenke führt."
Dass diese Beschreibung genau mit den von mir bei den Ge

schwistern H. beobachteten Erscheinungen übereinstimmt, erscheint
mir unzweifelhaft. Ich möchte nun auf die besondere Art dieser
„Muskelstarre" noch etwas näher eingehen.
Das Erste, was ich besonders hervorheben muss, ist der Umstand,
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dass sich die Art der Muskelrigidität bei unseren Fällen scharf unter
scheidet von der Muskelrigidität, wie wir sie bei der sog. „spastischen
Lähmung", bes. der spastischen Spinalparalyse und spastischen Pseudo-
paralyse schon lange kennen. Schon äusserlich ist der Unterschied
bemerkenswert, dass sich die Beine bei den gewöhnlichen spastischen
IParaplegien, wie wir sie so oft bei multipler Sklerose , Rückenmarks
kompression u. a. beobachten, fast immer in Streckstellung befinden.
Die Sehnenreflexe sind in allen diesen Fällen enorm gesteigert und
es unterliegt keinem Zweifel, dass die tonische Streckung der
Beine grösstenteils reflektorischen Ursprungs ist. Versucht
man, das gestreckte Bein passiv im Knie zu beugen, so merkt man
sofort die Anspannung des Quadriceps, und oft gerät dabei das ganze
JBein in einen lebhaften reflektorischen Schütteltremor (die früher sog.
Spinalepilepsie). Wenn man dagegen versucht das Bein im Knie ganz
langsam und vorsichtig zu beugen mit möglichster Vermeidung
}eder rascheren Anspannung des Quadriceps, so kann man das Knie
meist ziemlich ausgiebig und leicht biegen. Neben diesem sich also re
flektorisch stets verstärkenden Strecktetanus des Beines bestehen aber
auch dauernde starke Muskelhypertonien, besonders in den Adduktoren
der Oberschenkel und der Wadenmuskeln. Die Beine sind eng an
einander gepresst, die Füsse plantarflektiert. In allen diesen hyperto
nisch gespannten Muskeln kann man leicht die starke Steigerung der
Sehnenreflexe (Fussphänomen u. a.) nachweisen und es ist wohl höchst
wahrscheinlich, dass auch die dauernde Muskelhypertonie in diesen
Fällen der Ausdruck des abnorm gesteigerten stetigen reflek
torischen Muskeltonus ist.
Ganz anders verhält sich die Muskelrigidität in unseren Fällen.

Zunächst überwiegt entschieden die Beugekontraktur in Hüften und

Knieen über die Streckkontraktur. Sodann ist von einer besonders

lebhaften Steigerung der Sehnenreflexe keine Rede. Die Reflexe
sind freilich ganz deutlich vorhanden, aber nie findet man Fussklonus
oder gar Patellarklonus und allgemeinen Schütteltremor des Beines.

Besonders deutlich tritt aber der Unterschied bei passiven Be
wegungen hervor. Ich habe diese besonders bei Emil H. oft auf
merksam untersucht. In den Füssen, Knieen, Händen — nirgends die
bei „spastischer Lähmnng" sonst vorhandene reflektorische Anspan

nung der plötzlich gedehnten Muskelsehne. Gerade die stark plantar-
flektierten Füsse des Emil H. konnte man rasch und ausgiebig mit

geringem Kraftaufwand hin- und herbewegen. Es schien fast, als ob

die Muskeln allmählich immer nachgiebiger wurden.

Sicher handelt es sich auch bei unseren Kranken um eine ver

mehrte Muskelspannung, um eine „Hypertonie". Die Muskeln fühlen
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sich auch z. T. gespannter und fester an. Aber es ist eine andere
Art der Hypertonie, das reflektorische Moment, das bei der ,, spastischen
Spinalparalyse" eine so grosse Rolle spielt, fällt ganz fort.
Nur in einigen Muskelgruppen, bes. in den Adduktoren der Ober

schenkel, kann die dauernde Kontraktur eine sehr beträchtliche
werden. Bei der Hilma S. war dies auch in den Plantarflexoren der

Füsse der Fall. In Bezug auf diese dauernden Kontrakturen bin ich
sehr geneigt, ebenso wie Wilson, wenigstens zum Teil an sekun
däre Zustände in den Muskeln zu denken, an sog. Lagekontrak-
turen, wie sie stets eintreten, wenn ein Muskel andauernd niemals
durch seine Antagonisten gedehnt wird. Bei der Hilma S., die viele
Jahre lang fast ohne alle Bewegungsversuche in ihrem Stiibchen zu

gebracht hat, waren die dauernden Kontrakturzustände in den Beinen
viel stärker, als bei Emil H., der stets viel mehr aktive Bewegungs
versuche gemacht hat.

Was nun aber dem veränderten Muskelzustande seine Haupt
eigentümlichkeit verleiht, ist der Umstand, dass die hypertonischen
Muskeln die Glieder stets in der eingenommenen Stellung fixieren und
festhalten. Diese von mir namentlich bei Emil H. eingehend beob
achtete und als „Fixationsrigidität" der Muskeln bezeichnete charak

teristische Erscheinung hängt offenbar mit dem ganzen Wesen der

krankhaften Störung eng zusammen.
Beobachtete man ganz unbemerkt den Emil H., während er

z. B. auf dem Stuhl sass oder auch im Bett lag, so fiel einem stets
die ganz ungewöhnliche Bewegungsarmut des ganzen Kör
pers auf. Die merkwürdigen Stellungen, in denen namentlich das
rechte Bein sich befand, sind oben genauer beschrieben worden. Das
Bein wurde oft minutenlang frei in der Luft regungslos ge
halten. Ich habe den Pat. oft gefragt, ob denn d>s Bein nicht end
lich müde würde. Er bejahte dies stets und sagte, er müsse dann
dem müden Bein eine andere unterstützte Stellung geben. Aber nicht

lange darauf .,ganz von selbst" nehme das Bein dann wieder die un

gewöhnliche Stellung ein. In den Händen traten die eigentümlichen
Stellungsanomalien ebenfalls sehr deutlich hervor.

Auch bei passiven Bewegungen in den Beinen und Armen konnte
man diese Fixationsrigidität der Muskeln deutlich beobachten. Gab
man dem Bein oder dem Arm eine andere Stellung, so verharrte das

betr. Glied in dieser Stellung. Freilich konnte Pat. sie jederzeit
ohne weiteres willkürlich ändern. Es bestand auch keine „Flexibi-
litas cerea" der Muskeln. Aber unzweifelhaft stellten sich die sämt
lichen Muskeln, die ein Gelenk bewegen, immer von selbst für eine
bestimmte Stellung des Gelenks ein oder auch für jede dem Gelenk
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passiv gegebene Stellung. Der Grad der Kontraktion war dabei kein
krampfhafter, er entsprach etwa genau derjenigen Stärke, welche
nötig ist, um das unbelastete Gelenk in der betreffenden Stellung eiu-
fach zu fixieren.
Mit dieser eigentümlichen Veränderung dsr Muskelinnervation

hängen nun offenbar auch zwei andere schon früher bekannte klinische
Erscheinungen zusammen. Zunächst ist die mimische Starre, das
jenige Symptom, auf welches schon die früheren Beobachter über
ähnliche Krankheitszustände so oft hingewiesen haben, offenbar nichts
anderes, als eine Teilerscheinung dieser allgemein veränderten
Muskelinnervation. Auch die Gesichtsmuskeln können willkürlich in
jeder Weise ausgiebig kontrahiert werden. Für gewöhnlich sind sie
aber in einem leichten Kontraktionsgrade fixiert, was dem Gesicht
diesen eigentümlich regungslosen Ausdruck verleiht.
Aber noch ein anderes Symptom ist mir jetzt verständlich ge

worden, das ich bisher lange vergeblich gesucht hatte, so dass ich
fast an seiner Bedeutung zu zweifeln begann. Ich meine die sog.
paradoxe Kontraktion (Westphal, Archiv f. Psychiatrie Bd. 10J.
Westphal bezeichnete als „paradoxe Kontraktion" die Erscheinung,
dass der passiv dorsal-flektierte FUSS nun in dieser Stellung festge
halten wird. Er fand dieses Symptom bemerkenswerterweise bei

seinen Fällen von „Pseudosklerose" und bei der Paralysis agitans,
also gerade bei Krankheitszuständen, die unseren Beobachtungen sehr
nahe stehen (s

.

u.). Somit zweifle ich nicht daran, dass 'die „paradoxe
Kontraktion" Westphals nur eine besondere Form jener allgemeinen
von mir als „Fixationsrigidität" bezeichneten Erscheinung ist. In
den von mir früher beschriebenen Fällen von „Pseudosklerose" war

dies Symptom nicht nachweisbar, während es bei Emil H. (s
.

o. S
.

228)
wenigstens am rechten FUSS deutlich hervortrat.
Die hauptsächlichste Störung der Muskelinnervation bei den Ge

schwistern H. besteht also darin, dass sich fast die gesamte Musku
latur (mit Ausnahme der Augen-, Sprech-, Schluck- und Atemmus

keln) in einem Zustande vermehrter Rigidität und Kontraktion be

findet. Diese Kontraktionen sind nicht reflektorisch bedingt und be

treffen daher nicht einzelne Muskelgruppen, sondern die gesamte an
den Bewegungen der Gelenke beteiligte Muskulatur. Dabei über

wiegen aber häufig die Kontraktionszustände in einzelnen Muskel

gruppen, so dass es namentlich zu abnormen Beugestellungen der
Beine (Beugung von Hüfte und Knie , Plantarflektion des Fusses)
kommt. Dies sind aber keine dauernd fixierten Kontrakturen.
Sie können aktiv und passiv jederzeit überwunden werden. Es sind

gewissermassen nur Neigungs- oder Vorzugsstellungen der Muskeln.
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Immerhin sind es aber Dauerstellungen, die zwar nicht ständig.
aber doch eine Zeit lang eingebalten werden. Dasselbe zeigt sich
auch in den Dauerstellungen des Kopfes, der Hände und Finger u. a.
Durch diese Neigung zu Dauerstellungen wird die gewöhnliche nor
male halb willkürliche, halb unbewusste häufige Stellungsänderung
der Gliedmassen gehemmt. Es entsteht die allgemeine Bewegungs
armut und anscheinende Muskel- bez. Gliederstarre. Diese Bewe
gungsarmut zeigt sich auch darin, dass allen passiven Stelliings-
änderungen keine aktiven Innervationen entgegengesetzt werden. Die
Glieder verharren in der neuen Stellung, indem sich die Muskeln in
ihrem allseitigen Kontraktionszustand offenbar sofort wiederum der
neuen Stellung anpassen (Fixationskontraktur, Fixationsrigidi-
tät). Wo es sich wirklich um dauernd fixierte, ohne grobe Gewalt
nicht zu überwindende Muskelkontrakturen handelt, wie namentlich in
den Adduktoren der Hüfte bei beiden Geschwistern und in den Füssen
bei Hilme H., da handelt es sich wahrscheinlich um sekundäre Kon-
trakturen infolge der jahrelang anhaltenden Stellungsabnormität.
Neben diesen abnormen Kontraktionszuständen treten an den

Muskeln noch einige andere Erscheinungen hervor. Zunächst erwähne
ich nochmals die leichte, aber entschieden ausgesprochene Abnahme
der Muskelkraft. Es besteht nirgends Lähmung, aber doch allent
halben eine gewisse Parese der Muskeln, bemerkbar am schwachen
Händedruck, am geringen Widerstande bei passiven Bewegungen u. a.
Wie diese Parese zu erklären ist, wissen wir nicht. Sie hängt offen
bar mit der allgemeinen Erkrankung des motorischen Apparats zu

sammen. Noch bemerkenswerter und wichtiger sind aber zwei andere

Erscheinungen, die zwar nicht in hohem Grade, aber doch deutlich

hervortreten, das Zittern und die Athetose. Das Zittern war bei
beiden Geschwistern so gering, dass es ohne genügende Aufmerksam
keit gewiss leicht hätte übersehen werden können. Es war auch
nicht immer vorhanden. Aber bei längerer Beobachtung bemerkte
man oft genug in den Armen oder Beinen bei Emil H. und in den
Armen bei Hilma H. einen zeitweilig anhaltenden feinschlägigen
Tremor des ganzen Gliedes. Niemals kam es zu jenem groben os
zillatorischen Wackeln, wie ich es oben bei der „Pseudosklerose"
beschrieben habe. Noch auffallender war die Athetose. Man be
zeichnet mit diesem Namen bekanntlich anhaltende, aber nie os
zillatorische, sondern unregelmässig und oft in ganz absonderlicher

Weise stets wechselnde Bewegungen und Stellungsanomation, beson
ders in den Händen und Füssen. Bei Hilma H. war diese Athetose

besonders stark in den Händen, geringer in den Füssen. Bei Emil
H. war sie in den Händen überhaupt nicht bemerkbar, sehr deut
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lieh und stets vorhanden, wenn auch nicht sehr stark, in den
Zehen.
Über die eigentliche physiologische Pathogenese des Zitterns und

der Athetose wissen wir noch sehr wenig. Wenn wir aber über diese
Symptome nachdenken, so fällt es uns doch sofort auf, dass auch sie

irgendeiner Störung in der normalen koordinierten Gesammt-
innervation der zu einem bestimmten Gelenk gehörigen Muskeln
ihre Entstehung verdanken. Normalerweise müssen die sog. Agoni-
sten und Antagonisten stets in geregelter Weise zusammenarbeiten,
um dem Gelenk die gewünschte Stellung zu geben. Diese Stellung
muss unter Umständen besonders fest fixiert werden. Andererseits

muss diese Fixation aber auch jederzeit sofort nachlassen, sobald

irgend eine Stellungsänderung des Gelenks vorgenommen werden soll.

Tritt nun in den Innervationsverhältnissen der Agonisten und Anta
gonisten eine krankhafte Störung dergestalt ein, dass die beiden Mus

kelgruppen nicht gleichzeitig innerviert, sondern abwechselnd un
gleichzeitig innerviert werden, so tritt an Stelle der normalen
ruhigen Fixation des Gelenkes ein oszillatorisches, je nach Stärke der

abnormen Innervation feinschlägiges oder gröberes, mehr schüttelndes

Zittern. Das Zittern ist also eine Störung der Innervation nicht der

bewegten Muskeln, sondern der zur Erhaltung des statischen Gleich
gewichts beständig notwendigen Muskelkontraktionen.
Durchaus ähnliche Verhältnisse liegen bei der Athetose vor,

nur dass es sich hierbei nicht um regelmässig abwechselnde Kon
traktionen der Agonisten und Antagonisten handelt, sondern um ganz

regellos erfolgende Kontraktionen bald dieser, bald jener Muskeln,

aber freilich stets innerhalb derjenigen Muskelgruppe, deren Ge

samtaufgabe die geordnete Beweglichkeit in einem bestimmten

Gelenk ist. Auch hier tritt die Störung nicht bei bewegtem, sondern
bei ruhig gehaltenem Gelenk auf, d. h. die betr. Gelenke können nicht
ruhig fixiert gehalten werden, wenn die dazu nötigen Muskelkon
traktionen nicht geordnet zusammen eintreten, sondern regellos nach
einander, so dass statt der ruhigen Stellung die athetotisehe Un
ruhe in dem betreffenden Gelenk die Folge davon ist.
Endlich sei in diesem Zusammenhange auch noch der sog. Adia-

dochokinesis gedacht. Mit diesem Namen bezeichnet man bekannt
lich die Unfähigkeit der Kranken, eine länger anhaltende Reihe von ab

wechselnden antagonistischen Bewegungen willkürlich auszuführen.
Gewöhnlich prüft man das Symptom, indem man den Kranken auffor

dert, anhaltend den Vorderarm abwechselnd zu pronieren und zu supi-
nieren. Die sichere Feststellung des Symptoms scheint mir nicht immer
leicht zu sein. Indessen tritt es bemerkenswerterweise gerade bei der
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 54. 17
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Pseudosklerose oft deutlich auf (s
.

o.) Nun hängt das Symptom aber
doch offenbar auch mit einer Störung der antagonistischen Mus-
kelinnervation zusammen, besteht gewissermassen in einer Ab
schwächung bezw. leichten Ermüdbarkeit gerade dieser sonst leicht

ausführbaren Bewegungsfolge. Auch die Adiadochokinese schliesst sich

also in gewissem Sinne an die Symptome der Fixationsrigidität des

Zitterns und der Athetose an und könnte sehr wohl in letzter Hin
sicht mit ihnen einen gemeinsamen Ursprung haben. Die stärkere
dauernde abnorme Spannung derAgonisten und Antagonisten erschwert

die willkürliche abwechselnde Innervation dieser beiden Muskel gruppen.
So sehen wir also, dass sich alle bei den Geschwistern H. be

obachteten Symptome unter einen einheitlichen Gesichtspunkt zusam
menfassen lassen und dass es sich um dieselben Symptome handelt, die
— nur in anderer Intensität — auch in den früheren Fällen von „ Pseu
dosklerose" beobachtet sind. Während aber bei diesen die Zitter

bewegungen das Kranbheitsbild beherrschen, treten bei den Ge
schwistern H. die auf der abnormen Muskelrigidität und den musku
lären Gelenkfixationen bestehenden Symptome durchaus in den Vor
dergrund, während das Zittern nur im geringem Grade zeitweise
bemerkbar ist. Dazu tritt aber noch ein weiterer Unterschied. Die
in den meisten Fällen von Pseudosklerose so sehr auffallende Sprach -

Störung fehlt bei den Geschwistern H. vollständig und ebenso fehlt
jede Spur einer stärkeren geistigen Erkrankung. Die allgemein ge
steigerte geistige Erregbarkeit darf man wohl nicht so hoch bewerten.
Jedenfalls war trotz der langen Krankheitsdauer bei beiden Geschwi
stern die Intelligenz noch völlig ungestört.
So sehen wir also, dass die Krankheit der Geschwister H. un

zweifelhaft der Wilsonschen Krankheit bezw. der Pseudosklero*e
nahe steht, sich aber doch in manchen Einzelheiten von ihr unter
scheidet. Abgesehen von der Sprachstörung und den psychischen
Symptomen tritt aber, wie wir gesehen haben, die Verwandtschaft
der verschiedenen klinischen Formen noch deutlicher hervor, wenn
man die Symptome nicht nach ihrem scheinbar so verschiedenen

äussereu Verhalten )Zittern, Athetose, Kontraktur usw.), sondern nach
ihrer inneren Bedeutung beurteilt. Denn, wie wir gesehen haben.
lassen sich alle bei unseren Kranken beobachteten motorischen

Symptome, trotz ihrer scheinbaren äusseren Verschiedenheit, alle un-

ge/.wungeu auf eine Störung derselben physiologischen Funk
tion zurückführen, welche darin besteht, dass die sämtlichen ein
Gelenk bewegenden Muskeln sich in ihren wechselnden Kontraktions-
zuständen unter normalen Verhältnissen stets so einander anpassen

müssen, wie es den jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen des Kör
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pers entspricht. Es handelt sich also hierbei zunächst nicht um Be

wegungsleistungen, sondern um statische Funktionen, um die Er
haltung der Stellung eines Gelenks, um ihre Festigung und Fixation,

soweit es nötig ist, aber auch um die sofortige Lockerung dieser
Fixation, sobald das betreffende Gelenk bezw. Glied irgendeine Be

wegung oder Lageveränderung vornehmen muss. Dass wir es hierbei
mit einer ungemein wichtigen physiologischen Muskelfunktion zu tun
haben, ist lange bekannt, aber vielleicht nicht immer hinreichend

gewürdigt worden. Jede willkürliche, mit gewollter Aufmerksamkeit

ausgeführte Beschäftigungs- und Arbeitsbewegung wird in der Regel
nur mit einem kleineu Teil unserer Muskeln ausgeführt. Damit aber
diese Muskeln ihre Bewegungen frei und sicher ausführen können,
muss der ganze übrige Körper sich in fester, sicherer Fixationsstellung
befinden. Während z. B. der vor der Staffelei stehende Maler mit der
Hand den Pinsel in den feinsten Linien führt, muss der ganze rechte
Arm und natürlich auch der ganze Rumpf absolut fest eingestellt sein,
ebenso wenn der Geiger seine Fiuger und seinen Bogen bewegt und
ebenso bei unzähligen anderen Beschäftigungen und Tätigkeiten. Diese
Fixation der Glieder und des Rumpfes ist an sich sicher keine leichte

Aufgabe, da der Schwerpunkt des Körpers beständig wechselt und
die Muskelüxation sich somit fast in jedem Augenblick diesen wech
selnden Anforderungen anpassen muss. Alles dies geschieht vollständig
uubewusst und unwillkürlich durch feinste reflektorische Regelung
der nötigen Muskelanspannung. Der Maler denkt im wesentlichen
nur an die Bewegungen seiner rechten Hand, dies sind seine will
kürlichen, vom Bewusstsei n überwachten und geregelten Bewegungen.
Au alles andere, an die Fixation der Schulter, des Rumpfes usw.
deukt er nicht. Das regelt sich „von selbst". Zu dieser Regelung
bedarf es offenbar eines besonderen neuromuskulären Apparats, der
eben das richtige Zusammenarbeiten der die einzelnen Gelenke fixie
renden Muskeln zu besorgen hat. An diesem Zusammenarbeiten müssen
sich jedenfalls alle das betr. Gelenk bewegenden Muskeln beteiligen,
alle „Agonisten" und alle ,. Antagouisten", wie mau sich auszudrücken

pflegt. Irre ich nicht, so weiseu alle bei unseren Kranken und bei
den ähnlichen früheren Fällen beobachteten Symptome auf eine Stö

rung dieses der Statik unseres Körpers dienenden neuromuskulären
Apparats hin. So erhalten alle scheinbar so verschiedenen Symptome
wenigstens zu einem grossen Teil eine einheitliche Beziehung zu ein
ander. Ein übermässiger, aber auf alle Muskeln gleichzeitig ein
wirkender Reizzustand in den Muskeln des statischen Systems führt

zu den in besonderer Form auftretenden Symptomen der Hyper
tonie, der Kontrakturen und Stelluugsanomalien, der Stel

17»
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Inngsfixationen, der mimischen Starre und allgemeinen B«3-
wegungsarmut. Tritt aber die Störung im statischen System in
der Weise ein, dass die abnormen Reizzustände in regelmässiger zeit

licher Abwechselung je eine agonistische und antagonistische Muskel
gruppe betreffen, so tritt das Symptom des Zitterns ein, sei es ak
feiner kleinschlägiger Tremor, sei es als grobes oszillatorisches
Zittern und Schlagen. Erfolgen aber die abnormen Reizzuständ.
ganz unregelmässig und abwechselnd bald in diesem, bald in jenem
Muskel, wobei aber alle betreffenden Muskeln doch zusammen zn

einer statischen Gruppe gehören, so entsteht das Symptom der
Athetose. Diese Definition grenzt somit in klarer Weise die Athe-
tose nicht nur vom Tremor, sondern auch von den choreatischen

Reizbewegungen ab, wobei die abnormen Zuckungen sich keineswegs
auf die Muskeln einer statisch zusammengehörigen Gruppe beschrän
ken. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass auch die eigentümlich lang
same Art der abnormen athetoiden Bewegungen mit ihrem Ursprunge
als Reizfolge gerade in diesem System zusammenhängt Endlich
liegt es nahe, wie schon erwähnt, auch die Adiadochokinesis den
oben genannten Symptomen ihrer Entstehung nach anzureihen.

Es erscheint mir nun wünschenswert für diesen gesamten
Symptomenkomplex, der natürlich keine Krankheit, sondern ein sog.
„Syndrom" ist, einen kurzen bezeichnenden Namen zu haben. Be
ziehen sich die gewöhnlichen motorischen Symptome — Lähmung,
Ataxie, Krampf — auf Störungen der Muskelbewegung, der
Myodynamik, so haben wir es bei der jetzt besprochenen motori
schen Symptomengruppe mit einer Störung der Myostatik zu tun.
Daher scheint mir die Bezeichnung „amyostatischer Symptomen
komplex"1) oder auch „Myastasie" ein passender Name für diesen
gesamten zusammengehörigen motorischen Symptomenkomplex zu
sein. Wie mir scheint, spielt dieses Symptom in der Neuropathologie
keine ganz geringe Rolle, wobei aber natürlich die einzelnen Sym
ptome dieses Syndroms in den verschiedenen Fällen in ganz ver
schiedenem Grade hervortreten können. Bei den meisten Fällen von

„Pseudosklerose" spielt das starke oszillatorische Zittern die
Hauptrolle. Daneben machen sich aber die anderen Symptome des

amyostatischen Syndroms doch oft genug deutlich bemerkbar (mi
mische Starre, mässige Hypertonie und Kontrakturneigung, Gang auf
den Fussspitzen, Adiadochokinese usw.). In den Wilsonschen Fällen
tritt der gesamte amyostatische Symptomenkomplex besonders deut-

1) In Analogie mit der Bezeichnung „amyotrophisch" gebildet. Mau
könnte auch „myastatisch" sagen.
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lieh hervor, einerseits Zittern, andererseits Muskelrigidität, mimische
Starre usw. Bei unserem GeschwisterpaarH. überwiegen dagegen die
Rigiditätssymptome, die Stellungsanomalien und Fixationskontrakturen
alle anderen Erscheinungen. Trotzdem ist auch hier ein leichter
Tremor deutlich vorhanden, und ausserdem findet sich bei den Ge
schwistern H. eine deutliche Athetose, wodurch, wie ich glaube,
auch dieses längst bekannte Symptom in einer neuen Beleuchtung
erscheint.
Dass alle diese Krankheitszustände auf endogenen Ursachen

beruhen, ist wohl anzunehmen und wird schon durch ihr häufiges
familiäres Auftreten höchst wahrscheinlich gemacht. Wie weit aber
die Übereinstimmung noch im einzelnen geht, darüber lässt sich

einstweilen noch wenig Bestimmtes sagen. Wilson hat für seine
Fälle sowohl eine'ausgesprochene pathologisch-anatomische Grund
lage gefunden als auch eine mindestens sehr beachtenswerte Ver

mutung über die Atiologie des Leidens aufgestellt. Als anatomische
Grundlage betrachtet er die von ihm bei allen seinen Sektionen nach

gewiesene Erkrankung des Linsenkerns. Diese Tatsache ist schon
insofern interessant, als hiermit die Krankheit auch anatomisch eben

so ausserhalb des Bereichs der motorischen Pyramiden
bahnen fällt, wie sich ihre klinischen Symptome streng von den
klinischen , Pyramidensymptomen" abgrenzen. Letzteres habe auch
ich, ebenso wie Wilson, in allen meinen Fällen gefunden. Beim
ramyostatischen Symptomenkomplex" fehlen die Pyramidenbahn-

symptome — lebhafte Steigerung der Sehnenreflexe, reflektorisch
spastische Zustände, Babinskireflex, Erlöschen der Bauchdecken
reflexe — vollständig oder treten höchstens andeutungsweise hervor.
Über die anatomischen Veränderungen in meinen jetzigen neueren
Fällen kann ich nichts sagen, da die Kranken nur klinisch beobachtet
worden sind. Dass die Veränderungen im Linsenkern in allen früheren

Beobachtungen von Pseudosklerose übersehen sein sollten, ist freilich

auffallend, aber m. E. doch wohl möglich. Die Aufmerksamkeit war
damals auf ganz andere Dinge gerichtet (skierotische Herde in der

weissen Substanz u. a.). Hier müssen also weitere Beobachtungen 1)

1) Weitere genauere anatomische Untersuchungen über die Erkrankung des
Gehirns und der Leber bei der Pseudosklerose tindet man in den Arbeiten von
Sawyer (Brain, Bd. 35, 1913, S. 222), L'Hermitte (Semaine me'dicale, 1912,
S. 121), Stöcker (Zeitschrift für Keurol. und Psychiatrie, Bd. 15), van Woer-
kom (Nouvelle Iconographie de la Salpötriere, 1914, Ko. 1), Cassirer tNeu-
rol. Zentralblatt, 1913, Heft 20), Bostroem (Fortschritte der Medizin, 1914,
Nr. 8 u. 9), Rud. Kleiber (Breslauer Dissertation, 1914, „über die Natur der
bei gewissen chronischen Gehirnleiden vorkom1uendeu knotigen Leberverände
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die Angaben Wilsons bestätigen und erweitern. An sich liesse sich
der amyostatische Symptomenkomplex ganz gut in Beziehung zu einer
Erkrankung der Liusenkerne und der mit ihnen zusammenhängenden
motorischen Bahnen bringen. Jedenfalls geben die pathologischen
Beobachtungen eine wichtige Anregung für weitere physiologische

Untersuchungen. Nur in einer Hinsicht erscheint allerdings die von
Wilson gefundene anatomische Grandlage der Krankheit nicht aus
reichend — nämlich im Hinblick auf die in vielen Fällen doch sehr
ausgesprochenen psychischen Symptome (Demenz, Erregungs-
zustände u. a.). Diese weisen doch auf eine wesentlich allgemeiner*

Beteiligung des Gehirns an dem Krankheitsprozess hin. Schwierig
keiten in der anatomischen Begründung machen auch die in dem

Wilsonschen Typus der Pseudosklerose so sehr auffälligen Sprach
störungen (das starke Skandieren), ausserdem die Schluckstörun
gen und Zwangsaffektbewegungen. Die Sprachstörungen könnte
man vielleicht nach der Ansieht mancher Forscher auch auf
die Erkrankung der Linsenkerne zurückführen. Dann fragt es sich
aber, ob auch alle anderen motorischen Symptome (Tremor usw.)
dieselbe anatomische Grundlage haben. Also, so wichtig und inte
ressant auch die anatomischen Befunde Wilsons sind, von einer
vollständigen Erklärung der Symptome durch die anatomischen
Veränderungen im Linsenkern kann doch noch keine Rede sein. Über
haupt glaube ich. dass für eine Beurteilung der anatomischen
Grundlage des amyostatisdien Symptomenkomplexes zur Zeit noch alle
sicheren physiologischen Unterlagen fehlen. Ich unterlasse es da
her, auf weitere Mutmassungen in dieser Beziehung einzugehen.
Sehr interessant sind die Anschaunngen Wilsons über die

Atiologie seiner Fälle. Obwohl auch in den früheren Mitteilungen
über Psendosklerose (namentlich vou Fleischer) die Leberverände-
rungeu wiederholt eingehend erörtert sind, so hat sie doch Wilson
zuerst als den wahrscheinlichen Ausgangspunkt der Krankheit hin
gestellt, indem seiner Vermutung uach ein durch die Leberkrankheit

gebildetes Toxin die Veränderungen im Linsenkern und damit die

rung"), Meyer (Virchows Archiv, 19LO, Bd. 201), Yokoyama-Fischer (Vir-
chows Archiv, Bd. 211, 1913), Heinrichsdorff (Verhandlungen der Gesell
schaft deutscher Naturforscher u. Arzte in Wien 1913; Bericht erschienen IHM
F. C. W. Vogel, 1914, Bd. 11,2. S. 160), Höslin und Alzheimer tZeitschr.
für die ges. Neurol. und Psychiatrie, 1912, Bd. 8), Völsch (diese Zeitschr.,
Bd. 42), A. Westphal iArchiv für Psychiatrie, Bd. 51), Schütte (Archiv für
Psychiatrie, 1913, Bd. 51). Da mir eigenes neues anatomisches Material voll
ständig fehlt, so will ich auf eine nähere Besprechung der anatomischen Fragen
nicht eingehen.
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klinisch-nervösen Symptome hervorrufe. Inwieweit diese Vermutung
den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, lässt sich einstweilen nicht
entscheiden. A. Boström1) fasst die Pathogenese der Krankheit
anders auf. Seiner Ansicht nach beruhen Pseudosklerose und Wil-
sonsche Krankheit auf einer intestinalen Intoxikation, die auf
primäre funktioneile Störungen im Verdauungsapparat zurückzu
führen ist. Durch diese Intoxikation werden gleichzeitig nebenein
ander Leber und Gehirn geschädigt.
Man sieht also, über die nähere Art des Zusammenhanges zwi

schen Gehirn- und Lebererkrankung können wir bisher nichts Sicheres
sagen. Das.s aber ein innerer enger Zusammenhang besteht, dürfte
wohl unzweifelhaft sein, und schon die bisherigen Befunde sind daher
von grundlegender Bedeutung für die weitere Forschung. Besonderes
Augenmerk wird dabei künftig auch dem klinischen Verhalten der
Lsber bezw. der intestinalen Symptome zuzuwenden sein. In einigen
meiner Fälle von „Pseudosklerose" gelang es schon zu Lebzeiten der
Kranken, wenigstens gewisse Grössenveränderungen von Leber und
Milz (Fühlbarkeit der Leber, Milztumor, Verkleinerung der Leber-
dämpfung) nachzuweisen, aus denen eine krankhafte Veränderung
dieser Organe mindestens als sehr wahrscheinlich angenommen wer
den konnte. Dagegen war die Ausbeute an klinischen funktionellen

Symptomen bisher in allen Fällen sehr gering. Von den bekannten
schwereren Folgen einer Lebererkrankung (Ascites, Icterus) war nie
etwas nachzuweisen und die Bedeutung der zuweilen gefundeneu
Lävulosurie und Urobilinurie darf nicht allzuhoch angeschlagen wer
den. Wichtiger ist vielleicht das schon von Wilson betonte häufige
Vorkommen gastro-intestinaler Störungen (Dyspepsie, Durchfälle,
Leibschmerzen usw.). Hier muss ich aber bemerken, dass alle diese
vielleicht mit einer Lebererkrankung in Beziehung zu bringenden
Symptome sich bisher nur in den Fällen vom Typus der Pseudo
sklerose gefunden haben. Bei den Geschwistern H. mit vorherrschen
der Muskelrigidität ohne Zittern fehlten alle gastro-intestinalen und

Lebersymptome vollständig. In diesen Fällen fehlte auch der sonst
so charakteristische Pigmentring an der Hornhaut. Ob sich also
auch bei den Geschwistern H. eine Beziehung ihres eigentümlichen
Nervenleidens zu einer Erkrankung der Leber ergebpn wird, muss
einstweilen dahingestellt bleiben.

Bis jetzt können wir also nur sagen, dass es eine jetzt meist leicht
zu erkennende einheitliche Form endogener, häufig familiärer Er
krankung gibt, die klinisch vor allem durch das eigentümliche gross-

1) Fortachritte der Medizin, 1914, Nr. 8 u. 9.
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schlägige Zittern, die Sprachstörung, die psychischen Symptome, den.

Kornealpigmentring und häufig auch durch Muskelrigidität charak
terisiert ist, während sich anatomisch eine eigentümliche Veränderung
der Leber und Milz und oft (immer?) im Gehirn neben anderen,

weniger in die Augen springenden Veränderungen eine schwere Er
krankung beider Linsenkerne vorfindet. Dies ist die bisher als

„Pseudosklerose" schon häufig beschriebene, von Wilson als
„progressive leutikuläre Degeneration" bezeichnete Krankheit.
Neben dieser Form der Pseudosklerose gibt es aber noch andere

verwandte endogene, oft ebenfalls familiäre Krankheitszustände, deren

Symptome sich aber etwas anders gestalten und über deren anato
mische Grundlage einstweilen noch sehr wenig bekannt ist. Hierher
gehört zunächst das von mir oben bei den Geschwistern H. beschriebene
Krankheitsbild mit den vorwiegenden Symptomen eigentümlicher
Muskelstarre. Ferner halte ich es nach dem oben Mitgeteilten für
sehr wahrscheinlich, dass auch manche Fälle von angeborener Athe-
tose zum amyostatischen Symptomenkomplex in Beziehung gebracht
werden können, so namentlich die bekannten Beobachtungen von
C. Vogt und Oppenheim u. a., deren Ähnlichkeit mit den Wil
son sehen Beobachtungen schon C. Vogt selbst hervorgehoben hat.
Auch die Oppenheimsche Dystonia musculorum deformans ist
schon von ihrem Entdecker selbst der Athetose und somit vielleicht
der Pseudosklerose nahe gerückt worden.1) Endlich könnte sogar die
Myatonie Oppenheims von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet
werden. Auf alle diese Zustände will ich hier nicht näher eingehen.
Ich will nur die Aufmerksamkeit auf diese Fragen lenken, nicht sie
beantworten.

Etwas näher möchte ich aber zum Schluss noch auf die Be
ziehungen eingehen, welche die neu abgegrenzten Krankheitsbilder
der Pseudosklerose bezw. Wilsonschen Krankheit zu manchen alten,
längst bekannten Krankheiten darbieten. In erster Linie ist hier die
Paralysis agitans zu nennen, deren klinische Hauptsymptome, das
Zittern und die Muskelrigidität, eine unverkennbare Ahnlichkeit mit
dem Symptomenkomplex der Wilsonschen Krankheit darbieten. Ein
wesentlicher Unterschied scheint nur darin zu bestehen, dass die
Wilsonsche Krankheit bei Kindern oder jugendlichen Personen auf
tritt, während die Paralysis agitans im allgemeinen eine Krankheit
des höheren Alters ist. Auch ist das Zittern bei der Wilsonschen
Krankheit und der Pseudosklerose in der Regel grossschlägiger und
befällt auch häufiger die Schultergelenke, als bei der Paralysis agi-

1) Vgl. Xeurol. Zentralblatt, 1914, Nr. 22.
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tans. Die Symptome der Muskelrigidität sind aber bei der Para
lysis agitans den hypertonischen Muskelsymptomen beim M. Wilson
so ähnlich, dass an einer Gleichartigkeit der Entstehung nicht zu
zweifeln ist. Jedem, der die neueren genaueren Schilderungen des
Zustandes der Muskeln bei der Paralysis agitans liest (Oppenheim,
Förster, Zingerle u. a.), wird die Übereinstimmun g mit der von mir
oben gegebenen Beschreibung des Muskelzustandes bei den Geschwi
stern H. auffallen. Fast alle Autoren heben den grundsätzlichen
Unterschied zwischen den Muskelkontrakturen bei Pyramidenbahn-
erkranknngen und der Muskelrigidität bei der Paralysis agitans
hervor. Ganz besonders auffallend tritt die Ähnlichkeit des Krank
heitsbildes bei den Geschwistern H. mit jenen Fällen hervor, bei
denen man nur Muskelrigidität ohne Zittern findet und die ich
daher schon 1884 als „Paralysis agitans sine agitatione" bezeichnet
habe. Wir haben es hier mit einem keineswegs seltenen Krank
heitsbilde zu tun, das aber bisher sich doch noch kein volles
klinisches Bürgerrecht erworben hat. Manche Fälle wurden ohne
weiteres zur Paralysis agitans gerechnet, während andere, die im
höheren Alter auftreten, zur Arteriosklerose der Gehirnarterien oder
zur „senilen Demenz" in Beziehung gebracht wurden. 0. Förster
hat vor einiger Zeit1) im Verein ostdeutscher Irrenärzte einen Vor

trag über „arteriosklerotische Muskelstarre" gehalten, in dem
er über Beobachtungen berichtet, die m. E. unzweifelhaft hierher

gehören. Die sehr gute und genaue klinische Beschreibung der

Muskelsymptome stimmt fast vollständig überein mit dem, was ich
als für den amyostatischen Symptomenkomplex charakteristisch be
zeichnet habe. Nur möchte ich nicht der Arteriosklerose der Gehirn
arterien eine so grosse ursächliche und primäre Bedeutung zu
schreiben, wie es Förster tut. Ich glaube, dass hier noch andere
unbekannte ätiologische Momente in Betracht kommen und dass die

Arteriosklerose nur eine häufige Begleiterscheinung, aber nicht eine
Conditio sine qua non ist. Als charakteristisches Beispiel der in ßede

stehenden Krankheitsform möchte ich die folgende von mir gemachte
Beobachtung anführen.

Karl May, bei der Aufnahme ins Krankenhaus am 5. XI. 1913 65 Jahre
alter Privatier (früher Friseur). Patient war früher stets gesund, hat den
Krieg 1870 mitgemacht, wurde äusserlich am Kopf verwundet. War kein
Trinker, kein starker Raucher. Luetische Infektion nicht bekannt.
Seine Krankheit begann ungefähr vor 6— 7 Jahren ohne bekannte Ur

sache. Patient bemerkte damals eine sehr langsam zunehmende Schwäche

1) Allg. Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin,
Bd. LXVI, S. 902.
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und Unbeholfenheit im r. Arm. Ganz allmählich wurde auch das Gehen
und ebenso die Sprache schwerfälliger. Er hat niemals einen Schlaganfall
gehabt. Keine Kopfschmerzen. Manchmal aber Schmerzen in den Schultern
und in den Beinen. Seit mehreren Jahren kann Patient nicht mehr schreiben.
Seit 1

;2 Jahr ist die Sprache ganz nnverständlich. Häufiger Speichelflus?.
Seit etwa derselben Zeit kann Patient kaum mehr allein stehen und gehen.
Klagt öfter über Urinbeschwerden (Inkontinenz). Appetit und Schlaf ziem
lich gut.
Status praesens: Ziemlich gut genährter Mann. Halb sitzende Stelluni:

im Bett (s
. Fig. 10), Kopf nach vorn gehoben, liegt der Unterlage nicht fest

auf. Arme adduziert, Ellenbogen gebeugt, Handgelenke gestreckt, Finger
bes. rechts in „Interosseusstellung" (s

. Fig. 9)
,

Daumen adduziert. Beine
in HOft- und Kniegelenken leicht gebeugt. In dieser Stellung verharrt
Patient fast regungslos. Das Gesicht ist starr, es fehlt fast jede mimisch'1
Beweglichkeit. Auch in den Extremitäten grosse Bewegungsarmut. Gewöhn
lich gar kein Zittern im Kopf oder in den Extremitäten. Die Sprache
ist monoton, leise und kraftlos, etwas undeutlich artikuliert, aber nicht
eigentlich skandiert, durchaus verständlich. Mund meist etwas geöffnet.
aus beiden Mundwinkeln Speichelfluss.
Passive Bewegungen stossen überall auf einen gewissen Muskel

widerstand, der aber ohne besondere Mühe überwunden werden kann. Die
Extremität bleibt in der ihr neu gegebenen Lage fixiert. Keine Muskel-
atrophie, keine Gelenkänderungen.
Wirbelsäule kyphotiscli. Innere Organe normal. Pupillenreaktion

gut. Bauchdeckeureüexe auslösbar. Kein Babinskireflex. Sehnenreflexe
wegen der Muskelstarre schwer auslösbar. scheinen aber vorhanden zu sein.
Wassermannreaktion im Blut negativ.
13. Nov. 1913. Patient liegt andauernd in der gleichen nach vorn

gebeugten Stellung fast regungslos im Bett. Auch die Augen blicken meist
starr und Patient ist nur sehr schwer dazu zu bringen, die Augen etwas
seitlich zu bewegen, seltener Lidsclilag. Es besteht aber keine eigentliche
Lähmung der Augenmuskeln. Patient spricht sehr wenig, meist nur einige
ganis leise, rasch aussestossene Worte, die immer undeutlicher werden und
bald verstummen. Soll Patient die Zahlen oder Monate hersagen, so sagt
er einige richtige Worte, hört dann aber auf. Eine nicht unbeträchtliche
geistige Stumpfheit und Schwäche ist uiverkennbar. Passive Bewe
gungen deutlich erschwert, die Arme können nicht vollständig passiv er
hoben oder gestreckt werden. Kraft der Muskeln (Händedruck) gering.
Die passiv erhobenen Arme bleiben in der Luft stehen. Sobald man aber
Patient lebhaft auffordert, die Arme wieder auf die Bettdecke zu legen, tut
er es sofort. Mehrere Male wurde im Unterkiefer und auch im rechten
Arm ein kurzes feines Zittern beobachtet.
In den Beinen leichte Beuge- und starke Adduktorenkontraktur.

Aktive Beweglichkeit vorhanden, aber nur in geringem Umfange ausgeführt.
Bei Nadelstichen in der Fusssohle lebhafte Schmerzäusserungen und Reflex
zuckungen. Keine „paradoxe Kontraktion" im FUSS. Kein Zittern in
den Beinen.
In dieser eigentümlichen, aber monotonen Weise blieb das Krankheits

bild ziemlich unverändert. Doch nahmen die Erscheinungen langsam, aber
sichtlich zu. Patient wurde geistig immer stumpfer. Er verlangte nie
selbst zu essen. Den ihm in den Mund gesteckten Bissen behielt er oft



Zur Kenntnis der sog. Pseudosklerose, der Wilsunschen Krankheit usw. 249

lange im Munde, schluckte ihn aber nach einiger Zeit ganz gut hinunter.
Patient sprach schliesslich gar nicht mehr, lag regungslos im Bett. Die
Beine magerten stark ah. Die oben geschilderten Veränderungen der
Motilität hielten in gleicher Weise an bez. steigerten sich noch etwas.
Harn und Stuhl ins Bett. Oft sanken auch am Tage die Augenlider wie
heim Einschlafen hinunter, wurden aber nach einiger Zeit wieder
gehoben. Puls und Temperatur normal. Die steife Haltung der Anne,
Hunde und Beine unverändert. Zittern nur selten angedeutet.

Fig. 10.

Allmählich wurde Patient matter und elender. K« trat etwas Blasen
katarrh und zum Schluss leichtes Fieber ein. Am 24. VIII. 1914 starb Patient.
Die Sektion wurde am folgenden Tage von Herrn Geheimrat Marchand

ausgeführt. Ausser terminalen lobulären Entzündungsherden in den Lungen
ergab sie eine ziemlich ausgedehnte skierotische Erkrankung derAorta,
die mit grösster Wahrscheinlichkeit als syphilitische Endoaortitis auf-
gefasst werden konnte. An den Gehimarterien fand sich keine ausge
dehntere Sklerose, nur au einer Stelle der A. basilaris eine umschriebene
narbige Verengerung. Das in Formol gehärtete Gehirn wurde auf Frontal
schnitten sorgfältig untersucht. Es ergab sich nirgends eine makroskopisch
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sichtbare Veränderung. Beide Linsenkerne zeigten ein völlig normales Aus
sehen und normale Grosse. Auch im Pons keine sichtbare Veränderung.
Innere Organe (Leber usw.) ohne Besonderheiten.

Hiernach hat die Sektion einen anatomischen Befund, der für
das höchst eigentümliche Krankheitsbild verantwortlich gemacht wer
den könnte, nicht ergeben. Die gefundene Aortenerkrankung sprach
jedenfalls — trotz der negativen Wassermann-Reaktion — für eine
frühere Syphilis. Ob diese aber zu der letzten Krankheit in ursäch
licher Beziehung stand, lässt sich nicht entscheiden. Sicher handelte
es sich nicht um eine ausgedehntere syphilitische Endarteriitis der
Gehirnarterien. Das bei M. beobachtete Krankheitsbild entsprach
aber unzweifelhaft fast durchweg vollständig dem „amyostatischen
Symptomenkomplex". Die enorme Bewegungsarmut, die mimische
Starre und die entsprechende oft fast Stunden lang anhaltende

Regungslosigkeit des übrigen Körpers, die Kontrakturstellungen, die

Stellungsfixation entsprechen ziemlich genau den bei Emil H. be
obachteten Erscheinungen. An Paralysis agitans erinnern die Interosseus-

Stellung der Finger und das zuweilen beobachtete ganz geringe
Zittern der Arme. Was den Zustand von der gewöhnlichen Paralysis
agitans unterscheidet, ist aber vor allem die zweifellos starke psy
chische Demenz, die sich allmählich zu völligem Stumpfsinn ent
wickelte. Hierdurch ähnelt der Fall also wiederum der Pseudo-
sklerose. Von dem Verhalten der Paralysis agitans verschieden -war
auch die Sprachstörung. Eine gewisse Hemmung der Sprache,
d. h. eine Herabsetzung des normalen Sprechantriebs ist wohl auch
bei der typischen Paralysis ag. manchmal zu beobachten. Hier trat
aber schliesslich völliger Sprachmangel ein. Die Sprache wurde
immer leiser, unverständlicher und verschwand schliesslich fast ganz.
In ähnlicher, aber nicht so starker Weise trat die Schluckstörung auf.
Beide Symptome erinnern wiederum an die Pseudosklerose, obwohl
das charakteristische Skandieren beim Sprechen hier nicht be
obachtet wurde.
Noch einen anderen unzweifelhaft hierher gehörigen Fall, der

sich z. Z. noch in meiner Beobachtung befindet, will ich hier er
wähnen. Es ist dies der Kranke Franz Schmidt, den schon mein
Assistent Dr. Günther als Beispiel einer ausgesprochenen heredi
tären Paralysis agitans beschrieben hat (diese Zeitsch. Bd. 47
und 4S. S. 190 flg.V Indem ich in Bezug auf manche Einzelheiten
auf die Günth ersehe Arbeit verweise, gebe ich hier noch eine kurze
Beschreibung von dem jet/igen Zustande des Kranken.

Es handelt sich um einen jetzt 42jähr. Kranken, bei dem die Krank
heit allmählich ohne bekannte Ursache vor etwa 6 Jahren begann. Be-
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merkenswert ist, dass der Grossvater, der Vater, zwei Tanten, ein Bruder
und eine Schwester nach allen Angaben an denselben Krankheitserschei
nungen gelitten haben. Der jetzige Zustand des Pat. is

t

folgender.

Pat. liegt fast vollständig starr und regungslos im Bett. Das Ge
sicht is

t

maskenartig starr, aber nicht ausdruckslos. Mit seinen starren
Augen sieht Pat. einen durchdringend an. Er spricht fast garnichts,
stundenlang kommt kein Laut aus seinen Lippen. Stellt man eindring
liche Fragen a

n ihn, so kommen schliesslich einige leise, ziemlich deut
liche und verständige Worte heraus. Bei
dieser Sprachlosigkeit ist e

s schwer, ein
Urteil über den Geisteszustand des Pat. zu
gewinnen. Doch ist ein beträchtlicher Grad
wirklicher geistiger Schwäche und Ein
engung des Bewusstseins sicher vorhanden.
Hat Pat. einen Wunsch, so erhebt e

r

den

rechten Zeigefinger. Sucht man ihn durch
Kitzeln und einen Spass zum Lachen zu
bringen, so gelingt dies schwer. Schliess
lich verzieht sich der Mund in die Breite,

bleibt eine Zeit lang so stehen und kehrt
dann langsam in die gewöhnliche Stellung zu
rück. Sehr häufig fallen dem Pat. mit einem
Mal beide oberen Augenlider herab, so

dass die Augen wie im Schlaf geschlossen

sind. Nach ca. 4 Minute öffnen sich die
Augen wieder. Dieses Schliessen der Augen
geschieht oft, während man mit dem Kranken
spricht. Bewegungen in den Armen und Bei
nen sind langsam ausführbar. Die Finger

stehen meist in Interosseusstellung (s
.

Fig. 11).
Die Beine liegen leicht gebeugt im Bett,
die Muskeln fühlen sich gespannt an. Beide
Beine können langsam in allen Gelenken
bewegt werden. Von der früheren Hemi
plegie sind nur noch geringe Reste vorhan
den. Doch besteht rechts noch deutlicher
Babinskireflex. Alle Sehnenreflexe lebhaft.
Pat. kann sich nicht allein aufrichten; wenn
man ihn aber auf die Füsse stellt, kann e

r

mit geringer Unterstützung stehen und auch Fig. 11.
mit steifen Schritten leidlich gehen, wobei
das rechte Bein deutlich nachschleift. Harn und Stuhl werden meist ins
Bett entleert.

Zittern ist jetzt zeitweise noch deutlich vorhanden, bes. in den Armen;
aber entschieden viel weniger, als früher. Man kann oft den Kranken längere

Zeit beobachten, ohne eine Spur Zittern zu bemerken. Passive Stellungen,
die man den Armen oder Beinen gibt, werden auffallend lange festgehalten.

Auch die Westphalsche paradoxe Kontraktion war, namentlich zu man
chen Zeiten, deutlich vorhanden.

Fasst man das gesamte Krankheitsbild zusammen, so liegen
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die nahen Beziehungen unsere? Falls zur Paralysis agitans auf der
Hand. Andererseits tritt aber das Zittern gegenüber den anderen

amyostatischen Symptomen sehr in den Hintergrund. Die Überein
stimmung der bei Schm. beobachteten Symptome mit den Erschei
nungen bei den anderen oben mitgeteilten Fällen ist eine unverkenn

bare. Besonders nahe sind die Beziehungen zu dem obeu mitge
teilten Fall May. Namentlich die allmählich immer zunehmende
Einengungdes Bewusstseins tritt in beiden Fällen aufs deutlichste
hervor, ferner die eigentümliche Sprachstörung, bestehend in dem
fast vollständigen Aufhören jeden Sprechantriebs, so dass schliesslich
nur noch ganz vereinzelte leise, aber freilich noch wohl verständ
liche Worte hervorgebracht wurden. Diese Symptome nähern den
Zustand wiederum mehr dem Krankheitsbilde der von W i 1s o n be
schriebenen Fälle. Auch die Heredität und der Krankheitsbeginn in
relativ jugendlichem Alter (mit 36 Jahren) trennen den Fall von der
gewöhnlichen Paralysis ab und nähern ihn den heredodegenerativen
Nervenerkrankungen. Wie die Hemiplegie zu bewerten ist, ob sie
eine mehr zufällige oder eine mit der Grundkrankheit wesentlich zu
sammenhängende Erscheinung ist, vermag ich nicht zu sagen.
Fassen wir alles bisher Erwähnte zusammen, so zeigt sich, dass

wir dem oben näher umgrenzten sog. amyostatischen Symptomen-
komplex bei verschiedenen Krankheitszuständen begegnen, die offen
bar in Bezug auf die anatomisch-physiologische Entstehung ihrer
Symptome aufs nächste miteinander verwandt sind, während sie frei
lich in ätiologischer Beziehung vielleicht grosse Verschiedenheiten
darbieten. Soweit unsere klinischen Kenntnisse bis jetzt reichen, schei
nen sich die bisher beobachteten amyostatischen Symptomenkomplexe
nach folgenden Gesichtspunkten ordnen zu lassen. Zunächst sondern
sich die infantilen bezw. juvenilen, häufig hereditären bczw.
familiären Formen von den im höheren Alter mehr vereinzelt
auftretenden Krankheitsfällen ab. Wir haben hier einerseits die bis
her als Pseudosklerose, Wilsonsche Krankheit u. a, bezeichneten
Krankheitszustände, andererseits ein mit der Paralysis agitans in Be
ziehung zu bringendes Krankheitsbild. Manche der bisher unter
dem Namen der juvenilen oder hereditären Paralysis agitans be
schriebeneu Fälle gehören aller Wahrscheinlichkeit nach zur ersteren

Gruppe. Im einzelnen sondern sich die Krankheitsbilder in den beiden
eben erwähnten Gruppen nach dem Vorherrschen und der Gruppierung
der einzelnen Symptome. Hierbei sind die folgenden Symptome be
sonders beachtenswert: 1. die Zitterbewegungen und die athe-
toiden Bewegungen, 2. die Muskelrigidität (statische Muskelstarre)
mit ihren Begleiterscheinungen (Kontrakturen, Stellungsfixation,
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Bewegungsarmut usw.), 3. die Sprachstörung, ev. in Verbindung
mit Schluckstörung und 4. die psychischen Störungen, vor
allem die langsame zunehmende Demenz, 5. die begleitende Leber
erkrankung und die Pigmentierung der Hornhaut. Wie aus
den früheren Mitteilungen hervorgeht, beobachten wir familiäre,
infantile Formen mit Zittern, Mnskelrigidität, Sprachstörung, Demenz,

Lebererkrankung und Hornhautpigment, und andererseits infantile
familiäre Formen mit vorherrschender Muskelstarre, aber fast ohne
Zittern, ohne jede Demenz und ohne Pigmentring an der Hornhaut.
Bei den im höheren Alter mehr vereinzelt auftretenden Krankheits-
zuständen haben wir die typische Paralysis agitans mit Zittern
und statischer Muskelstarre, aber ohne wesentliche Sprachstörung und
ohne Demenz, daneben aber die bisher als „Paralysis agitans sine

agitatione", als „arteriosklerotische Muskelstarre" usw. bezeichneten
Fälle mit vorherrschender Muskelrigidität und häufig eintretender
Demenz, aber ohne wesentliches Zittern. Diese Fälle bezeichne ich
einstweilen kurz als „Myastasie". Über Leber- und Pigment
anomalien in allen diesen Fällen ist bisher nichts bekannt.

Selbstverständlich ist dies nur ein vorläufiger Einteilungsversuch,
um die Übersicht über das bisher Beobachtete zu erleichtern. Über

gänge und Beziehungen der einzelnen Formen zu einander finden sich
allenthalben. Meines Erachtens kommt es jetzt weniger darauf an,
die Fälle der älteren, vielfach noch unzulänglichen Beobachtungen
/.u sichten und zu deuten, als vielmehr auf Grund der in den letzten

Jahren neu gewonnenen Gesichtspunkte und Tatsachen neue genaue
klinische und anatomische Erfahrungen zu sammeln. Dann wird man
auch der höchst interessanten pathologischen Physiologie aller dieser
Krnnkheitszustände näher treten können, eine Erörterung, die ich jetzt
ganz ausser acht gelassen habe, da sie jeder festeren Grundlage ent
behrt hätte. Man sieht, sehr viel ist noch zu tun, um zu einem wirk

lichen Verständnis der besprochenen Kraukheitszustände zu gelangen.
Aber wenn man, wie ich, 40 Jahre lang die Entwicklung der Neuro-
logie mit Interesse verfolgt hat, so ist e.-i doch eine Freude zu sehen,
wie sich überall die Anschauungen allmählich klären und immer

mehr Ordnung und physiologisches Verständnis in die zunächst ver
wirrende Menge der neurologischen Symptome und Krankheitsbilrlcr

kommt.

Zum Schluss möchte ich noch bemerken, dass man einzelnen

amyostatischen Symptomen natürlich auch bei anderen Nervenkrank

heiten begegnen kann. So scheint es mir namentlich bemerkens

wert zu sein, dass man zuweilen in Fällen schwerer Chorea minor
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bei jugendlichen Personen eine so auffallende mimische Starre und
eine so vollständige Sprachhemmung beobachtet, dass man diese
Erscheinungen als etwas Besonderes auffassen muss. Ob hier viel

leicht eine Beziehung zu dem oben beschriebenen amyostatischen
Symptomenkomplex vorliegt und ob diese Erscheinungen etwa einen
Hinweis auf die allgemeine Pathogenese der Chores geben, wage ich
nicht zu entscheiden. Vielleicht erfährt auch die bekannte Hypo
tonie der Muskeln bei schwerer Chorea durch diese Beziehung eine
neue Beleuchtung.

Jedenfalls sollte man, meine ich, künftig die bei einem Kranken
beobachteten Störungen der Motilität auch von dem Gesichtspunkte
aus einzuteilen und zu beurteilen suchen, ob sie dem „Pyramiden-
bahn-Syndrom" oder dem „amyostatischen Symptomenkom
plex" angehören.



Über eine Bettnässerfamilie, zugleich ein Beitrag zur Erb
lichkeit der Spina bifida,

Von

Stabsarzt Dr. Jancke-Königsberg i. Pr.

(Mit l Abbildung.)

Das Vorkommen von Bettnässen als einziges Zeichen einer Spina
bifida occulta ist keine Seltenheit. Zuletzt haben Cramer (1) und
Fuch s (2) darauf hingewiesen. Dass aber dies Leiden in hohem Grade
vererbbar sein kann, ist, soweit ich die Literatur übersehe, bisher

nicht beschrieben. Der Grund dafür mag sein, dass meist die mit

solchen Anomalien der Rüekenmarkshäute und der Wirbelsäule behaf
teten Individuen infolge der Rückenmarksschädigung entweder un

fruchtbar sind oder vor gehabter Portpflanzungsmöglichkeit an tro-

phischen Ulzerationen oder an aszendierenderCystitisund Pyelonephritis

zugrunde gehen.
Der erste von mir untersuchte Patient ist der inzwischen als

dienstuntauglich entlassene Grenadier I. Er macht folgende Angaben,
die ich z. T. als wahrheitsgetreu kontrollieren konnte (Befund s. unter

Nr. 5
).

1
. Sein Grossvater väterlicherseits soll sehr oft die Hosen durchnässt

haben. Näheres ist ihm nicht bekannt.
2. Sein Vater hat eine schwache Blase. Wenn er ein Glas Bier trinkt,

kommt er mit nassen Hosen heim. Diese Angabe wird von I.s Mutter
nach einigem Widerstreben bestätigt. Das Leiden soll erst nach der Militär
zeit aufgetreten sein. Untersuchung des Vaters war aus äusserlichen Gründen
nicht möglich..
Dass die Erscheinungen erst während und nach der Pubertät auftreten,

wird bekanntlich garnicht so selten beobachtet.

3
. Seine Mutter muss sehr oft Harn lassen. Es kommt vor, dass

sie ihre Wäsche beschmutzt. Sie selbst gibt an, diese Blasenschwäche habe
sich erst nach der ersten Entbindung eingefunden. Eine Röntgenaufnahme
zeigt etwa in mittlerer Höhe des Kreuzbeins eine median liegende sehr
durchsichtige Stelle von Haselnussgrösse.
4. Ein vorehelicher, von anderem Vater stammender Sohn ist, abge

sehen von einem Leistenbruch, gesund, ist jetzt 29 Jahre alt.
Der Ehe entsprossen 4 Söhne. Der älteste ist
DenUche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. M. 18
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5. Unser Patient, 26 Jahre alt, gesund aussehend, muskulös, gut ge
wachsen, mit gesunden inneren Organen. Die Mutter gibt an, I. habe b

e
i

der Geburt eine starke „Schwellung am Hodensack“ gehabt, der Arzt habe
nach einigen Wochen Wasser daraus abgezapft. Die Geschwust sei nicht
wiedergekehrt, doch habe e

r seit der Geburt nie das Waser halten können.
Die Untersuchung ergibt totale Blasenlähmung. Während der Unterhaltung
strömen zeitweise kleine Urinmengen aus der Harnröhre. I. trägt dauernd
ein Urinal. Man fühlt a

n

dem Kreuzbein, dessen Betrachtung keinen Be

Fig. 1.

fund ergibt, einen 2 cm breiten langen Spalt, den das Röntgenbild deutlich
zeigt (s

.

Abb.).

6
. Der zweite Sohn is
t

der 18jährige Kurt I.
,

e
r

soll bisher gesund sein.

7
. Der dritte Sohn, Willy I.
,

1
1 Jahre alt, hat oft durchnässte Hosen,

8
. Der vierte Sohn, Alfred I.
,

muss am Tage 6–7 mal Harn lassen,
macht oft sein Bett nass.

Unser Patient (Nr. 5) is
t

verheiratet, hat 3 Kinder:

9
. Erna I.
,

5 Jahre alt, macht ihre Kleider fast täglich nass, das Bett
wird nie richtig trocken. Befund: Das Kind ist für das Alter etwas
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klein, doch gut gewachsen, gut genährt. Äusserlich keine Abweichung,
auch das Röntgenbild zeigt keinen krankhaften Befund.

10. Erwin I.
,
3 1/
4 Jahre alt. Kleider und Bett sind fast stets feucht.

Das Röntgenbild zeigt eine starke Aufhellung im Bereich des 5
. Lenden

wirbels, die als Defekt am Bogen des Wirbels gedeutet werden muss.
Diese Anomalie ist nach Grässner (3) und Sippel (4) darchaus

nicht selten.
11. Erika I., l s/4 Jahre alt. Ist dauernd nass. Ans äusseren Gründen

war Untersuchung unmöglich.

Hier liegt also Vererbung der Blasenschwäche in fortlaufender
Reihe vom Grossvater bis zu den Urenkeln vor. Die 2. Generation
ist besonders interessant durch die Vereinigung zweier mit diesem
Leiden behafteter nicht blutsverwandter Individuen. Der einzige sicher
blasen- bezw. spinalgesunde Sohn ist der von einem anderen Vater
stammende voreheliche Sohn (Nr. 4); von den ehelichen Kindern ist

der zweite Sohn (Nr. 6)
,

vorläufig wenigstens, gesund. Ob er gesund
bleibt, wird die Zukunft lehren. Am schwersten ist der älteste dieser
Söhne behaftet. Die Beschreibung der Mutter lässt an eine angeborene,
durch Punktion erfolgreich beseitigte Meningocele am Os sacrum bezw.
coccygeum denken. Von den 3 Kindern der 4. Generation sind die

beiden älteren sicher krankhaft, die Blasenschwäche des jüngsten Kin
des könnte noch innerhalb physiologischer Grenzen sein.
Ich dachte natürlich auch an die Möglichkeit der bisweilen vorkom

menden „psychischen Infektion". Das Vorliegen der drei positiven
Röntgenbefunde spricht aber entschieden für eine anatomisch begrün
dete Läsion. Auf den negativen Ausfall des Röntgenbildes beim Kinde
Nr. 9 möchte ich kein so grosses Gewicht legen. Es besteht kein
Grund, warum nicht diese so sehr variable Erkrankung so gering
fügige Knochenveränderungen machen Sollte, dass der an der Wirbel
säule stets etwas erschwerte radiographische Nachweis misslingt. Das

Vorkommen solch eines Falles in der nachweislich mit Spina bifida

occulta behafteten Familie scheint mir den Zusammenhang der Blasen
schwäche eben dieses Falles mit dem Spinalleiden geradezu zu be
weisen. Ich sah im Vorjahre 2 derartige Rekruten, bei denen das

Röntgenbild negativ war, die trotz aller Behandlungsversuche keine

Besserung ihrer Blasenschwäche zeigten; die Cystoskopie ergab eine

typische Balkenblase. Hier sei auch auf die Arbeit von Trembur (5)
hingewiesen, der bei Bettnässern das gemeinsame Vorkommen von

Spina bifida occulta und Balkenblase fand.
Es wäre verwunderlich, wenn nicht durch Nachforschungen bei

Bettnässern noch öfter Belege für die Vererbbarkeit der Spina bifida

gefunden würden. Sehen wir doch auch bei zahlreichen sonstigen Er
krankungsformen des Nervensystems, wie einem unabwendbaren

18*
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Schicksal gleich ein Familienmitglied nach dem anderen an dem er
erbten Leiden erkrankt.

Die Kollegen hierauf aufmerksam zu machen is
t

der Zweck dieser
Zeilen.
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Aus der neurologischen Abteilung des Allerheiligenhospitals Breslau.
Leiter: Prof. Dr. Otfried Förster.

Beitrag zur Kenntnis der paradoxen Reflexe.
Von

H. £. Lorenz.

(Mit l Abbildung.)

Wohl kein Reflex ist so oft in so verschiedenen Modifikationen
und. unter immer neuen Bezeichnungen beschrieben worden wie der

Abwehrbeugereflex. Wir finden unter diesen angeblich neuen Reflexen
so viele als antagonistische oder paradoxe angeführt, dass man bei

jedem zur Beobachtung kommenden, anscheinend paradoxen Reflex
sich die Frage vorlegen muss, ob man hier nicht nur wieder eine
neue Variante des Abwehrreflexes sieht. Charakteristisch in dieser

Hinsicht erscheint mir eine Ausserung Marinians aus seiner Arbeit
über die Sehnenreflexe, die ich wörtlich wiedergeben will: „Altro volte,
infine, ottenni della percussione del tendine infrarotuleo, la contrazione
dei muscoli della regione posteriore della coscia et talora anche della

suro, in luogo di provocare il fenomeno rotuliano." (In anderen
Fällen endlich erhielt ich bei Schlag auf die Infrapatellarsehne eine

Zuckung der Muskeln der Hinterseite des Schenkels und bisweilen
auch der Wade, anstatt das Kniephänomen auszulösen.) Marinian
übersieht hier offenbar, dass er zwei vielleicht grundverschiedene Tat
sachen als zusammengehörig schildert. Denn während eine Zuckung
der Flexoren des Oberschenkels allein bei Beklopfen der Patellarsehne
als paradoxer Reflex aufgefasst werden könnte, handelt es sich, wenn

sich der Effekt auch noch auf die Wadenmuskulatur ausdehnt, sicher
um einen Abwehrreflex. Es will mir daher angebracht erscheinen,
den Abwehrreflex zu besprechen, bevor ich auf das Vorkommen und

die Natur der paradoxen Reflexe eingehe.
Beim Abwehrreflex können wir zwei Arten unterscheiden, die, wie

Förster nachgewiesen hat, auf zwei phylogenetisch uralte Synergien,
die wir heute noch bei den Kletteraffen und bei der spastischen Kin
derlähmung wiederfinden, zurückzuführen sind: den Abwehrbeuge
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reflex und den Abwehrstreckreflex, die von den Franzosen mit
den Namen „Phenomene des racourcisseurs" und „Phenomene des

allongeurs" (Pierre Marie, Foix) belegt wurden.
Die Beugesynergie der unteren Extremität, die darin besteht, dass

bei gleichzeitiger Flexion in Hüfte, Knie- und Fussgelenk das Bein
abduziert und nach aussen rotiert wird, wobei der FUSS in Supination
kommt und die Zehen, besonders die grosse, dorsalflektiert und bis
weilen die grosse Zehe noch abduziert wird, diese Beugesynergie findet
ihr getreues Abbild in dem Abwehrbeugereflex der unteren Extremi
tät. Hierbei beugen sich Ober- und Unterschenkel, der FUSS wird
dorsalflektiert und supiniert, die Hallux beugt sich, manchmal unter
deutlicher Abduktion dorsalwärts. Der Babinskische Grosszehen-
reflex sowie der Oppenheimsche Tibialisreflex u. a. sind im Grunde
genommen demnach nur „interessante Einzelheiten, die aus der ge
schilderten grossen Reflexsynergie herausgegriffen sind" (Förster),
eine Ansicht, die auch Yoshimura und Trömner vertreten. Und
diesem Abwehrbeugereflex sind sicher auch der Schäfersche anta
gonistische Reflex, dessen Zusammengehörigkeit mit dem Babinski-
schen Grosszehenrettex Lasarew nachwies, sowie der von Gordon
so benannte „paradoxe Flexorenreflex" zugehörig. Bei dem Schäfer-
scheu Reflex wird nämlich durch Kneifen der Achillessehne eine Dor
salflexion der grossen Zehe erziehlt, und beim Gordonschen Reflei
wird durch Druck auf die Wadenmuskulatur eine Kontraktion des
Tibialis anticus ausgelöst. Gordon stellt seinen Reflex in Gegensatz
zu dem Babinskischen und will aus ihm auf eine Reiznng des mo
torischen Zentrums im Gehirn schliessen können, da er ihn zweimal
bei Durahämatom nachweisen konnte. Dass dem nicht so ist, dass es
sich vielmehr auch hier um einen Ausfall im Gebiete der Pyra
midenbahnen handeln muss, geht daraus hervor, dass dieser
Flexorenreflex auch neben dem Babinskischen zur Beobachtung ge
langte. Gordon berichtet dieses Zusammentreffen selber.
Eine andere Modifikation des Abwehrreflexes ist die schon oben

erwähnte, von Marinian beschriebene Zuckung der Flexoren des
Oberschenkels und der Wadenmuskulatur, die von Sternberg in
seiner Monographie über die Sehnenreflexe offenbar ebenso als para
doxer Reflex aufget'asst wurde wie die Zuckung der Oberschenkel-

flexoren allein nach Schlag auf das Ligamentum patellae. Denn

Berger, den er ebenfalls unter den Autoren nennt, die paradoxe
Reflexe beschrieben hätten, schildert geradezu den Typ des Abwehr

beugereflexes: nach Beklopfen der Patellarsehne trat in seinem Falle

„eine intensive Flexionsbewegung in Hüft-, Knie- und Fussgelenk"
ein. Eine ähnliche Erscheinung dürfte auch der Brissaudsche Reflex
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sein, bei dem nach Bestreichen der Fusssohle bei sonst normaler
Plantarflexion der Zehen eine kräftige Kontraktion des Tensor fasciae
latae erfolgt (Fo er s t er).
Schliesslich sei noch das vonTrömner in jüngster Zeit beschrie

bene Wadenphänomen erwähnt, das der Autor folgendermassen aus
zulösen vermochte: ,,Wenn man das Bein des Patienten, halb gebeugt
und nach aussen rotiert, gegen seine Hand stützt, dann mit der an
deren Hand die Kniekehle umgreift und nun kräftig und schnell nach
abwärts streicht, als wenn man den Gastrocnemius zentrifugal massieren
wollte, so erfolgt Dorsalflexion' des Fusses durch Wirkung des Tibialis
anticus und Extensor digitorum communis, im Falle starker Reak-
tion der gesamte Abwehrbeugereflex wie bei Babinski und
Oppenheim."
Weniger bekannt ist der Abwehrstreckreflex des Beines, den ich

bei Förster zum ersten Mal erwähnt fand. Hier „erfolgt bei Be
klopfen der Achillessehne oder der Planta pedis manchmal Streckung
des Fusses, des Knies und manchmal auch des Oberschenkels, nicht
selten auch Adduktion des Oberschenkels. Auch kommt bei Beklopfen
der Patellarsehne gelegentlich Streckung des Oberschenkels, Unter
schenkels und Plantarflexion des Fusses vor."
Schliesslich sei auch noch auf das Vorkommen des Abwehrreflexes

an den Armen hingewiesen. Beklopfen des Periosts am Vorderarm

bedingt hier Beugung im Ellenbogengelenk mit Pronation der Hand
und Flexion der Finger, bisweilen auch leichte Abduktion des Ober

armes: „Abwehrbeugereflex des Armes". Umgekehrt ruft ein Be

klopfen der Tricepssehne manchmal neben Streckung des Armes auch

noch Adduktion des Oberarmes hervor, und man kann diese Erschei

nung als „Abwehrstreckreflex" bezeichnen.
Die Phylogenese dieser Abwehrreflexe, die ihr Spiegelbild finden

in den Synergien bei Neugeborenen und bei spastisch-gelähmten
Kindern, bei denen sich die Pyramidenbahnen noch nicht entwickelt

haben resp. schon wieder zerstört sind, und die wir in ähnlicher
Form auch als festgefügte Synergien bei den kletternden Affen be

obachten können, ist durch die Arbeiten Klaatschs und Försters
in hinreichendem MalSe klargestellt und bedarf hier weiter keiner

Besprechung.

Aus den Bildern der hier geschilderten Arten des Abwehrreflexes

geht hervor, dass die Möglichkeit der Verwechselung eines Abwehr

reflexes mit einem echten paradoxen Reflex eine sehr grosse ist. In

der Literatur finden wir ja auch hinreichend Beispiele dafür. Wir
müssen daher für den paradoxen Reflex zwei Forderungen
aufstellen: Es darf der in Frage kommende Reflex erstens durch
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Beklopfen nur einer Sehne ausgelöst werden und zweitens darf
nur der Antagonist des Muskels, dem die beklopfte Sehne
angehört, in Kontraktion geraten. Zucken noch andere Mus
keln mit, so haben wir eben keinen paradoxen Reflex, sondern einen
Abwehrreflex vor uns. Und wenn wir die Sehne nicht beklopfen, sie
vielmehr etwa durch Kneifen oder Druck zu reizen versuchen, so ar
beiten wir auf einer ganz falschen Basis und erzeugen eben keinen
paradoxen Sehnenreflex, sondern einen beliebigen Haut- oder Weich
teilreflex, der wohl ein antagonistisches Gepräge tragen kann , im
Grunde aber ebenfalls den Abwehrreflexen anzugliedern ist. Denn
die Bedingungen für die Entstehung eines Sehnenreflexes: plötzliches
Anspannen der Sehne und des Muskels durch kräftiges Beklopfen
oder durch eine Bewegung, wie wir sie etwa zur Erzeugung des Fus«,-

klonus ausführen, diese Bedingungen kann man durch Kneifen oder
Drücken auf die Sehne nicht herstellen. Unter diesen Gesichtspunkten
engt sich die Zahl der Autoren, die wirklich paradoxe Reflexe be
schrieben haben, natürlich stark ein, und so habe ich in der Literatur
nur siebenmal einen Reflex gefunden (Eulenburg zitiert bei Berger,
Schuster, Benedikt, Förster, Tietzo), der wirklich rein paradox
war. Diese 7 Fälle, denen ich noch 3 aus eigener Beobachtung bei

fügen kann, möchte ich zunächst kurz referieren.

Fall l (Eulenburg). Resektion des N. cruralis. Bei Perkussion
des Lig. patellae eine jedesmalige deutliche Zuckung in den
Beugemuskeln und Flexionsbewegung im Knie.
Fall 2 (Schuster). Poliomyelitis acuta. „Statt des Aufschneileu*

der Fussspitze (resp. des Unterschenkels) beim Anschlagen der Patellar-
sehne entstand, nachdem lange Zeit vorher der Patellarreflex erloschen
war, eine deutliche Primärbewegung des Fusses nach abwärts.
Erst einige Wochen später deutete der Patellarreflex sich wieder normal an.
Fall 3 (Benedikt). Beginn der Erkrankung mit Kephalalgie, stati

schem Schwindel und einseitiger nervöser Taubheit. Zu diesen Symptomen
gesellte sich dann melancholische Apathie. Offenbar Tumor am Dache des
vierten Ventrikel in der Höhe der Striae acusticae. Bei diesem Fall'1
wurde bei Untersuchung auf das Kniephäuomen statt des Streck-
stosses ein Beugestoss ausgelöst.
Fall 4 (Förster VI). Tabes. Pupillenstarre. Grobe nystagmifonne

Zackungen bei Endstellung der Augen. Grobe Kraft intakt, keine Hypo
tonie. Nirgends Ataxie, Romberg negativ. Geringe Störung der Haut
sensibilität, keine Störung der Tiefensensibilität. Anconaeusreflex
beiderseits vorhanden, aber als Flexion. Patellar- und Achille«
Sehnenreflex beiderseits fehlend, desgleichen Plantarreflex. Bauch- und
Kremasterreflex vorhanden.

Fall 5 (Förster XIV). Tabes. Pupillenstarre. Geringe Parese uud
Atrophie des linken Quadriceps femoris mit quantitativer geringer Heral>-
setznng der elektrischen Erregbarkeit. Sonst nirgends Schwache. Keine
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Hypotonie, keine Ataxie, kein Romberg. Mechanische Muskelerregbarkeit
nicht gesteigert. Hautsensibilität in kleinem Bezirk, tiefe Sensibilität
nirgends gestört. Anconaeusreflex inkonstant, manchmal garnicht,
manchmal sehr schwache Extension, manchmal Flexion. Patellar- und
Achillessehnenreflex rechts vorhanden, links fehlend. Bauchdecken- und
Plantarreflex vorhanden.

Fall 6 (Förster XXVII). Tabes. Pupillen lichtstarr. Augenbewo-
gungen unstet. Alrophia nervi optici duplex completa. Grobe Kraft intakt.
Keine Hypotonie, keine Ataxie, kein Romberg. Mechanische Muskelerreg
barkeit nicht besonders gesteigert. Haut- und Tiefensensibilität nirgends
gestört. Anconaeusreflex links fehlend, manchmal als Flexion,
rechts deutlich als Flexion. Patellar- und Achillc.sreflex beiderseits
fehlend. Plantarreflex rechts vorhanden, links fehlend.

Fall 7 (Tietze). Mamma-Carcinom. Amputation und mehrmalige Rezidiv
operation. Schmerzen, die vom Genick in den rechten Arm ausstrahlen.
Bewegungen des Kopfes eingeschränkt. 5. und 6. Cervikalwirbel besonders
druckempfindlich. Am rechten Arm völlige Tricepslähmung und Aufhebung
des normalen Tricepsreflexes. An seiner Stelle statt Streckung
Beugung des Armes bei Schlag auf die Sehne. Elektrische Erregbar
keit des Triceps quantitativ herabgesetzt. An den Beinen keine Störungen.
Operation: Entfernung der Bögen des vierten bis siebenten Halswirbels
und Auskratzung der Carcinommassen, welche die siebente Halswurzel kom

primieren.

Fall S (eigene Beobachtung). Miliartuberkulose. Patient mit deut
lichem Lungenbefund wird 8 Tage nach der Aufnahme delirant. Die bis
dahin normalen Reflexe erscheinen gesteigert. Deutliche venöse Staunng
im Gesicht. Am 9. Tage Sensorium etwas freier, doch machen sich An
zeichen einer amnestischen Aphasie bemerkbar. Die Reflexe sind hoch
gradig gesteigert und bei Beklopfen der rechten Quadricepssehne
erfolgt bisweilen Beugung, nicht Streckung des Knies. Babinski
rechts positiv. Der Augenhintergrund zeigt beiderseits venöse Hyper
ämie, Verbreiterung der Venen, keine Entzündung. In der oberen Hälfte
tler rechten Papille ein diapedetischer Blutaustritt. Die Pupillen reagieren
sehr trüge. Der 10. Tag verläuft ohne besondere Ereignisse, Patient ist
dauernd benommen. Am 11. Tage infolge zunehmender Herzschwäche
Staunngserscheinungen an den Lungen. Patient ist delirant. Der Pa-
tellarreflex findet sich auch an diesem Tage rechts bisweilen
als Beugung. Babinski inkonstant. Der Augenbefund ist unverändert.
Gegen Abend erfolgt der Tod an Herzschwäche. Sektion ergibt eine
miliare, sich auch stark auf die Meningen erstreckende Tuberkulose. Fer
ner fanden sich in der Gegend der linken Zentralwindungen im Mark in
pfennigstückgrosper Ausdehnung punktförmige Blutungen. Tuberkulöse
Herde im Gehirn waren nicht nachzuweisen. Im Sinus sagittalis superior
steckt ein Thrombus.

Fall 9 (eigene Beobachtung). Patient will Anfang April 1913 einen
Unfall erlitten haben, indem ihn ein Ziegelwagen anfuhr. Bald darauf
konnte er nicht mehr gehen und sich nicht mehr bücken. Er hatte da
bei Schmerzen in beiden Beinen und auch geringe Schmerzen im Epiga-
strium. Ende November 1913 im Allerheiligenhospital aufgenommen wegen
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starker Schmerzen, die besonders heftig in der Nacht auftreten. Es wurde
damals ausser einem geringen Lungenbefunde nur eine gewisse Schlaffheit
der Muskulatur und etwas lebhafte Sehnenreflexe konstatiert. Im Laufe

der weiteren Beobachtung bemerkte man dann ein anfallsweise auftretendes
Blass- und Kaltwerden der Hände, das nach Aussagen des Patienten mit
unangenehmem Kribbelgefühl einhergeht. Die Schmerzen werden haupt
sächlich im Gebiete des Ischiadicus, „offenbar in sehr übertriebener Weise“.
angegeben. Der Patient is

t

sehr „hypochondrisch“ („er habe das Gefühl,

als o
b

ihm der Bauchinhalt zum Damm hinaustrete“) und sehr unruhig.

Er muss deswegen schliesslich am 2
. XII. 1913 in die städt. Nervenheil

anstalt verlegt werden, wo sein Zustand als „traumatische Neurose“ ge
deutet wird. Von hier am 24. XII. entlassen, bleibt er ca. 1

4 Tage zu

Hause, meldet sich dann am 8
. I. 14 zur Wiederaufnahme im Allerheiligen

hospital (Stat. 23).
Der Befund ist jetzt kurz folgender: Kopf, Hals, Thorax o

.

B
. Ab

domen angeblich stark schmerzhaft. Nirgends wesentliche Druckempfind

lichkeit „bis auf Ovarie“. Genitale o
. B
.

Wasserlassen im Liegen angeblich
unmöglich. Patellarreflex links abgeschwächt, rechts normal. Achilles
reflexe fehlen. Romberg nicht deutlich. Ischiadicusdruckpunkte links
schmerzhaft, Lassègue links positiv. Wassermann negativ. Die neuro
logische Untersuchung (Prof. Förster) am 13. II

. ergibt eine hyp
ästhetische Zone, in der Umgebung des Anus sowie am Penis und Scrotum,
die an eine Caudaaffektion denken lässt. Ausserdem findet sich bei
Beklopfen der Achillessehne nicht Kontraktion der Waden
muskulatur, sondern der Tibialis anticus-Gruppe. Eine am 19. II.
gemachte Röntgenphotographie ergibt eine Fraktur des Processus trans
versus des vierten Lendenwirbels, die ohne Dislokation geheilt ist. Im
weiteren Verlauf des Falles konnte ich den oben erwähnten para
doxen Reflex nie mehr auslösen. Das Gehen des Patienten wurde
immer schlechter. Gleichzeitig fand sich, von der Glutäalmuskulatur be
deckt, links ein harter, offenbar dem Becken angehöriger Tumor. Wasser
mann dauernd negativ. Auf Tuberkulin (5 mg) reagiert Patient mit
längerer (5tägiger) Temperatursteigerung. Jedoch keine Lokalreaktion.
Verschiedentlich ausgeführte Probepunktionen des Kreuzbeinbeckentumors
hatten stets nur chronisch-entzündliches Gewebe ohne spezifischen Charakter
zutage gefördert. Indessen ergibt die Probeexzision einer wenig später

am Manubrium sterni entstandenen Geschwulst Fibrosarkom mit überwiegend
mittelgrossen Spindelzellen. – Eine Sensibilitätsprüfung ergibt in einem
den Damm, das Scrotum, die Unterseite des Penis und die Analgegend

umfassenden Bezirk völliges Fehlen der Berührungsempfindung und ab
geschwächte Schmerz- und Temperaturempfindung.

Fall 1
0 (eigene Beobachtung). Achtjähriges Mädchen hatte mit

zwei Jahren Masern und ein Vierteljahr später Poliomyelitis. März 1910
wurde e

s wegen Genu valgum operiert und später mit Schienen und Fuss
einlagen behandelt. Jetzt wurde ausser einer Albuminurie folgender Be
fund erhoben: Atrophie des rechten Quadriceps, Kontraktur der Waden
muskulatur rechts und Atrophie der rechten Tibialis anticus-Gruppe. Bei
Beklopfen der Patellarsehne Beugung statt Streckung.

Die Zusammenstellung dieser 1
0 Fälle ergibt zunächst als Resultat,

dass den paradoxen Reflexen eine pathognomonische Bedeutung nicht
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zukommt. Sie weisen einzig und allein auf eine Störung in der Re
flexbahn hin, wobei eine solche Störung sowohl bei Tabes wie bei
Poliomyelitis acuta, bei Miliartuberkulose wie beiNervendurchschneidung
\ind anderen den peripheren Nerven schädigenden Ursachen zur Be
obachtung gelangte. Über die Natur dieser Schädigung des Reflex-
bogens will ich weiter unten sprechen. Hier will ich auf einen Irrtum
hinweisen, der unterlaufen kann, wenn man einen paradoxen Reflex
zu 'beobachten glaubt. Bisweilen kann nämlich nach Beklopfen der
Sehne die normale Reflexzuckung so kurz und klein sein, dass man
bei ungenauer Beobachtung einen typischen paradoxen Reflex vor
sich zu haben meint. Ich habe hier einen Fall im Sinn, der uns vom
Schularzt mit der Diagnose einer progressiven Muskelatrophie über-
sandt worden war:

Die Untersuchung ergab eine Atrophie der Muskulatur des rechten
Oberarms, des Deltoides und der Rhomboidei mit herabgesetzer elektri
scher Erregbarkeit. Die Reflexe waren alle in normaler Stärke auslösbar,
am Triceps indessen glaubten wir nach dem ersten Beklopfen einen
paradoxen Reflex ausgelöst zu haben. Eine mehrmalige Wieder
holung der Prüfung ergab jedoch, dass es sich um eine Täusch
ung gehandelt hatte. Bisweilen erfolgte nämlich nach geringer
Zuckung im Triceps eine sehr lebhafte Kontraktion des Biceps.
Das Röntgenbild ergab übrigens eine wahrscheinlich traumatische Ankylose
des Schultergelenks.

Ähnliches konnte auch Lombard berichten, der eine Reihe von
gesunden Männern auf ihren Patellarreflex untersuchte. Er fand, dass
nicht selten „the flexors äs well äs the extensors contracted in re-

sponse to the blow on the ligamentum patellae". Die Extensoren

sind dabei zuerst gereizt und zucken bereits, bevor die Flexoren sich

zu kontrahieren beginnen. Diese Kontraktion der Flexoren kann bis

weilen so stark sein, dass sie die Zuckung der Extensoren stark herab

setzt, ja sogar fast überwiegt.
Solche — ich möchte sagen Doppelreflexe — dürfen natürlich

nicht als paradoxe angesprochen werden. Ihr Vorkommen leitet aber
zu Erscheinungen über, die die Grundlage für eine Theorie über die

Entstehung und Natur der paradoxen Reflexe bilden.

Dnchenne und nach ihm Rieger machten auf die „antagoni
stische Dämpfung", die sich bei der Kontraktion eines jeden Muskels

geltend macht, aufmerksam. Sie besteht darin, dass bei Innervation

eines Muskels sofort und gleichzeitig sein Antagonist einen Im
puls erhält. Bei Lähmungen des Antagonisten werden die Bewegungen
brüsk: „Es fehlt ihnen das Tempo". Diese Synergismen fand Förster
bei allen normalen Bewegungen und konnte auf ihre Dissoziation

einen grossen Teil von Koordinationsstörungen zurückführen. Ich
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M

will an dieser Stelle auf die verschiedenen Arten der Syuergieu nici:
eingehen. Sie sind durch die Arbeiten Försters erschöpfend gs-
klärt. Ich habe nur deswegen auf sie hingewiesen, weil ich auch de:

paradoxen Reflex für solch eine Störung des Synergismus zu haltet

geneigt bin. Es steht diese Theorie durchaus im Einklang mit Aa
von Fürster gegebenen Erklärung des paradoxen Reflexes, die ich
hier folgen lasse:

„Der Schlag auf die Sehne (seil, des Triceps) versetzt unter nor

malen Verhältnissen auf dem "Wege des Reflexes mehrere Muskeln

in Aktion, vornehmlich den Triceps, aber auch u. a. den Biceps und

überhaupt die Beuger. Ist nun durch eine mehr speziell lokalisiert'

Alteration des Reflexübertragungsapparates die Übertragung auf den

Triceps gehemmt, so kann doch noch bei Erhaltung des Ubertragungs-

apparates auf den Biceps letzterer in

Kontraktion geraten."
Es würde sich also bei dem para

doxen Reflex um eine Störung der
Innervation der Hauptagonisten
handeln, während die — sonst syner

gistische — Inuervation der Antago-
nisten ungestört ist. Man könnte ge
neigt sein, diese paradoxen Reflexe

ebenso wie, das Vorkommen von Syner

gien als Beweis für die Existenz be

sonderer Assoziationszellen zu betrach

ten. Doch erscheint mir, wie auch

schon bei den Synergien, die Annahme

solcher Zellen völlig unnötig. Viel

mehr glaube ich, dass das beigefügte Schema das Entstehen des para

doxen Reflexes auf die denkbar einfachste Art erklärt.
Bei Reizung des Muskels Mi läuft der Reiz auf dem Wege dt-r

sensiblen Bahn S zum Rückenmark und teilt sich durch die Reflex-
bahn rt der motorischen Zelle und dem motorischen Nerven n^ mit,

so dass der Hauptagonist M, zuckt. Ein geringerer Teil des Reize*
läuft aber weiter bis zur Reflexbahn r2 und bringt nun seinerseits
auch noch den Antagonisten M2 zur Zuckung. Das ist der normale
Ablauf der Synergie, wie ihn Förster gezeichnet hat.
Nimmt man nun, wie es bei der Tabes der Fall ist, eine Störung

in der Reflexbahn r, bei erhaltener Reflexbahn r2 an, so wird, so
fern die Störung in r, eine vollstänge ist, stets ein paradoxer Refl«

erfolgen. Andererseits kann auch die Störung nicht in der Reflesbato

rt, sondern in der motorischen Zelle m, sitzen, während r2 und
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m2 erhalten sind und den Ablauf des Reflexes gestatten. Es ist dies
das Bild bei der Poliomyelitis, und wenn nur die Störung in der
oben angegebenen Weise eine vollständige ist, so können wir auf das
Zustandekommen eines paradoxen Reflexes rechnen. Ist indessen die

Alteration nur eine unvollständige, so werden wir bisweilen auch noch
bei hinreichend starkem Reiz oder einer Summation von Reizen einen
normalen Reflex hervorrufen können.
Ich bin mir bewnsst, in dieser Arbeit Neues kaum gebracht zu

haben. Der paradoxe Reflex ist in der Literatur viel zu selten be
schrieben, um ein Urteil über seinen pathognomoniscimn Wert fällen
zu können. Ich glaube aber, dass er doch häufiger beobachtet werden
wird, wenn einmal die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt ist. So könnte
er vielleicht besser geklärt werden und zu einem nicht nur progno
stisch, sondern auch diagnostisch gut verwertbaren Symptom sich ent

wickeln. Andererseits wird die Arbeit vielleicht auch dazu beitragen,
dass vor der Veröffentlichung neu entdekter Reflexe paradoxen Cha

rakters sorgfältiger geprüft wird, ob es sich nicht um eine Abart

eines Abwehrreflexes handelt.

Zum Schluss meiner Arbeit gestatte ich mir, meinem verehrten
Chef, Herrn Prof. Förster, für seine Anregung und Unterstützung
meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.
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Über Sonnenstich mit organischen Symptomen.
Von

Dr. Paul Horn-Bonn,
Oberarzt am Kritnkenhanse der barmherzigen Brüder.

Wenn ich die Kasuistik der Insolation um einen Fall vermehre,
so geschieht es aus dem Grunde, weil der mir zur Beobachtung ge
kommene Krankheitszustand derartige Formen aufwies, wie sie, nach
der mir zugänglichen Literatur zu urteilen, nur ganz vereinzelt anzu
treffen sind, und weil ferner der vorliegende Fall schon wieder einmal
den Beweis erbrachte, dass die unglückselige Bezeichnung „trauma
tische Neurose" in der Praxis immer noch dazu dient, schwieriger zu
deutende Fälle wahllos zu subsummieren.

Es handelte sich ura eine 28jährige Landwirtsfrau Seh. aus angeblich
gesunder Familie. Speziell von Nerven- oder Geisteskrankheiten, Alkoholis-
rons, Lnes, Tuberkulose nichts bekannt. Selbst bis zum Unfalle stets gesund,
keine Sprach-, Seh- oder Gangstörnng. Um die Mittagszeit des 24. Juni
1914, einem sehr heissen, windstillen Tage, war Frau Seh. mit Heumachen
beschäftigt. Zum Schutz gegen die stark brennende Sonne trug sie ein
Tuch um den Kopf. Plötzlich wurde es ihr „dunkel vor den Augen" und
sie stürzte ohne weitere Vorboten bewnsstlos zusammen. Wielange die
Bewusstlosigkeit anhielt, will Frau Seh. nicht mehr wissen, sie glaubt, es
seien mehrere Tage gewesen. Überhaupt kann sie sich an die erste Zeit
nach dem Unfalle nicht mehr recht erinnern, weiss aber noch — was
durch die Mitteilung des behandelnden Arztes bestätigt wird — , dass nach
Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit völlige Lähmung der Extremi
täten, der Zunge und der Gesichtsmuskulatur bestand. Blasen-
nnd Mastdarmstörungen fehlten. Dagegen soll das Sehvermögen insofern
gelitten haben, als sie „von der linken Seite her" nichts mehr zu
erkennen vermochte und beim Sehen in die Nähe „alles ver
schwamm". Etwa 9 Wochen war Frau Seh. bettlägerig. Nur ganz all
mählich kehrte die Bewegungsfähigkeit der Glieder bis zu einem gewissen
Grade zurück. Auch das Sprachvermögen stellte sich nur langsam wieder
ein. — Bei der im April 1915, also 10 Monate nach dem Unfalle, von
Dr. E. vorgenommenen Nachuntersuchung klagte Frau Seh. noch über
hochgradige Schwäche in Armen und Beinen. Nur mit Unterstützung sei
sie seit kurzem imstande, sich mühsam fortzubewegen. Bei jedem Ver
suche zu arbeiten, selbst bei den leichtesten Handreichungen, trete neben
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völligem Versagen der Glieder starkes Zittern der Hände ein. Beim Trinker
seien bis zur kurzem stets „Erstiekungsanfälle" aufgetreten, was sich at*r
in letzter Zeit gebessert habe. Objektiv stellte Dr. E. fest: blasse Ge
sichtsfarbe; Pupillen mittelweit, träge Licht- und Konvergenzreaktion:
Druckempfmdlichkeit der Austrittsstellen des N. trigeminns: beiderseit-
träge Innervation der Facialismuskulatur. Zittern der vorgestreckten
Zunge. Sprache „sehr verlangsamt", die Worte werden „nahezu silbec-
mässig buchstabierend" vorgebracht. Ausser Erinnerungsverlust an (fr
erste Zeit der Erkrankung keine psychischen Defekte. Geringe Schwer
hörigkeit mit subjektiven Ohrgeräuschen. (Augenbefund fehlt.) Herzspitzen-
stoss schwach, Töne sehr leise, Puls klein, stark beschleunigt und selir
labil. Gelenke in voller Exkursionsbreite beweglich, aber Kraftentwicklan?
minimal. Zittern der Hände. Mechanische Muskelerregbarkeit erhöbt.
Keine Sensibilitätsstörungen, keine trophischen Störungen. Starke Derw>-
graphie. „Hautreflexe auslösbar". Kniesehnenreflexe gesteigert, die übrigen
Sehnenreflexe „deutlich". Gang „unsicher und langsam", ohne Unterstützung
nicht möglich. Rombergsches Symptom positiv. Diagnose: „Durch Un
fall bedingte funktionelle Nervenstörung, sogen, traumatische Xen-
rose".

Bei der etwa 3 Wochen später, am 7. Mai 1915 bei uns erfolgten
Aufnahme gab Frau Seh. an, sie habe noch zu klagen über allgemeine
Schwäche in Armen und Beinen, Unsicherheit beim Gehen, starke Er
schwerung des Sprachvermögens sowie Unfähigkeit zu schreiben, wekli
letzteres zum Teil in der Unbeholfenheit der Finger, zum Teil in SeL-
störungen (Seüen von der linken Seite her unmöglich, Verschwimmen der
Buchstaben beim Nahesehen) seine Ursache habe. Ohrgeräusche und Schluck
beschwerden mit Erstickungsanfällen seien nicht mehr vorhanden. 'Di,1

objektive Untersuchung ergab Folgendes: Mittelkräftiger Körperbau,
leidlicher Ernährungszustand. Gewicht mit Unterkleidern 130 Pfund. Ge
sichtsfarbe etwas blass. Gang langsam, schwerfällig, deutlich taumelnd,
ataktisch; nur mit fremder Hilfe vermag Frau Seh. durch das Zimmer zn
gehen. Muskulatur an Armen und Beinen mässig entwickelt, etwas schlaff,

aber nicht atrophisch. Grobe Kraft hochgradig herabgesetzt. All»'
Bewegungen vollkommen ausführbar, aber stark verlangsamt. Hände

unbeschwielt, kein Zittern, auch keine Ataxie der Arme. Romberg deut
lich vorhanden. Auch beim Stehen mit geöffneten Augen Schwanken
des Körpers. Ebenso starke Unsicherheit beim Bücken. Patellar-
ret'lexe gesteigert, beiderseits gleich. Achillessehnenreflexc beiderseits
gleich und nicht erhöht. Radius-, Biceps- und Tricepsreflex recht<
eine Spur stärker als links, aber auch rechts nicht gesteigert. Plantar
reflexe deutlich, ebenso Bauchdeckenreflexe. Gaumen- und Bindehautreflexe

deutlich. Babinski und Oppenheim rechts schwach -}-, links — .
FUSS- und Patellarklonus fehlen beiderseits. Auch keine deutlichen
Spasmen bei passiven Bewegungen. Sensibilität für alle Qualitäten (Tast-.
Schmerz-, Temperatur-, Lage-, Bewegungs- und stereognostische Empfindung
völlig intakt. Brust-, Bauch- und Unterleibsorgane ohne krankhaften Be
fund. Urin frei von Eiweiss und Zucker. Blutdruck bei weichen Arterien
minimal 80, maximal 112mm Hg nach Riva-Rocci. Puls regelmässig, etwa>
klein, 98 Schläge in l Minute; nach Bewegungen keine abnorme Ver
änderung. Zittern der gerade vorgestreckten Zunge fehlt. Sprache lang
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sam, schwerfällig, etwas stockend und verwaschen. Mehrsilbige
Worte werden skandierend ausgesprochen, wobei besonders die Konso
nanten sehr unklar und verwaschen erscheinen. Keine Anzeichen einer
motorischen, sensorischen, optischen oder amuestischeu Aphasie, kein
Silbenstolpern. Im ganzen erinnert die Sprachstörung an das Skandieren
bei multipler Sklerose. Schädel nirgends druck- und klopfempfindlich.
Pupillen mittelweit, die rechte deutlich weiter als die linke; Ro-
aktion beider Pupillen auf Lichteinfall träge und nur sehr wenig aus
giebig, Verengerung bei Akkomodation etwas prompter. Brechende Me
dien und Augenhintergrund, speziell Papille, frei von krankhaften Ver
änderungen. Beiderseits leichte Hypermetropie. Bei der Gesichtsfeldprüfnng

(wiederholt spezialistisch vorgenommen) typische linksseitige homonyme
Hemiauopsie beider Augen. Kein Doppelsehen, kein Nystagmus, dagegen
beim Nahesehen ausgesprochene Insuffizienz der Mm. recti intern!.
Übrige Sinnesorgane ohne krankhaften Befund. Keine tetanischen Er
scheinungen im Facialisgebiet, keine Erhöhung der mechanischen Muskel-
? rregbarkeit, dagegen noch Andeutung einer leichten beiderseitigen
Facialisschwache. Trigeminuspunkte nirgends druckempfindlich. Auf
psychischem Gebiet ausser der Erinnerungstrübung für die erste
Zeit nach dem Unfall keine Anomalie.
Nach diesem Befunde konnten wir der Diagnose unseres Vorgut

achters in keiner Weise beistimmen. Vor allem musste die einwand
frei festgestellte Hemianopsie als organisch bedingtes Symptom be
trachtet werden. Aber auch die bestehende Ataxie, die charakteri

stischen Reflexanomalien mit positivem Babinski und Oppenheim so

wie die auffallende Sprachstörung wiesen direkt auf eine organische
Schädigung hin. Allerdings wissen wir ja durch zahlreiche sonstige
Beobachtungen, zumal von militärärztlicher Seite her (Steinhausen),
dass als Nachkrankheiten kalorischer Einwirkungen und im An-
schluss an das „akute Anfalls-" und das „Erholungsstadium" sich

funktionell-nervöse Störungen verschiedenster Art, insbesondere hyste
rische Zustände und Neurasthenien, häufig genug zu entwickeln pflegen.
Vorliegendenfalls waren aber für das Bestehen funktionell-nervöser und

speziell hysterischer p]rscheinungen nicht die geringsten Anhaltspunkte

gegeben, wobei ich ausdrücklich hervorhebe, dass auch in psychischer
Beziehung Frau Seh. die Merkmale einer gesteigerten Suggestibilität,
Labilität der Stimmung oder Psyehasthenie durchaus vermissen liess.

Hier handelte es sich offenbar lediglich um die Resterscheinungen einer
durch die starke Sonnenbestrahlung ausgelösten meningitisch-ence-
phalitischen Erkrankung, die, wie in anderen autoptisch sicher
gestellten Fällen, sehr wahrscheinlich mit Hämorrhagien in Hirn-
häiite und Hirnsubstanz einhergegangen ist. So wird vermutlieh die

leichte Ataxie des Rumpfes und der Beine, zumal beim Fehlen von

Störungen der Tiefensensibilität, auf eine Kleinhirnschädigung

(Nonne) zurückzuführen sein, während die Mehrzahl der übrigen
Deutsche Zeilschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 54. 19
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Symptome (Sehstörungen, Pupillendifferenz und -reaktionsträgheifc, In

suffizienz der Mm. recti interni, Facialisparese, Hörstörung, Empfindlich
keit der Trigeminusäste, Schluckbeschwerden und Sprachstörung, Tiel-

leicht auch die abnorme Frequenz und Kleinheit des Pulses) auf eine
Beteiligung der Gehirnbasis (N. opticus. N. oculomotorius, N. trige-
minus, N. facialis, N. acusticus, N. vagus, N. hypoglossus) hinweisen. Spe
ziell liegt es nahe, die linksseitige homonyme Hemianopsie beider

Augen auf einen in der Gegend des rechten Tractus opticus gelegenen
Herd zu beziehen. Was die Sprachstörung anbetrifft, so kann eine

Blutung in die Sprachzentren (Rothmann), da es sich nicht um eine

Aphasie, sondern eine Störung der Artikulation, eine Dysarthrie
handelt, ausgeschlossen werden. Dagegen ist es möglich, dass ausser

den Nerven der Gehirnbasis auch die Kerne am Boden des 4. Ven

trikels in Mitleidenschaft gezogen sind. Tiefergehende Läsionen ent
zündlicher oder hämorrbagischer Art würden aber aus dem Grunde
nicht anzunehmen sein, weil die Erscheinungen im Facialis-, Vagus- und

Hypoglossusgebiet, wie die weitere mehrmonatige Beobachtung des
Falles ergeben hat, sich zunehmend, wenn auch langsam besseru.
Auch die Ataxie hat abgenommen, nur die Hemianopsie, die Pupillen-
anomalien sowie die Konvergenzschwäche haben, obwohl jetzt nahezu
l 1/2 Jahre seit dem Unfalle verflossen sind, keine wesentliche Ände
rung bisher erfahren.

Die Annahme einer „traumatischen Neurose" ist nach alledem
natürlich geradezu absurd, zeigt aber wiederum in eklatanter Weise,

wie berechtigt die Mahnungen derjenigen sind, die die Bezeichnung

„traumatische Neurose", die vielfach in der Praxis lediglich einen
Deckmantel für unklare, schlecht untersuchte Fälle bildet, überhaupt
vollkommen beseitigt wissen wollen.

Auf die unfallrechtliche Seite des Falles näher einzugehen,
würde mich an dieser Stelle zu weit führen. Nur möchte ich kurz
bemerken, dass die Erkrankung an Sonnenstich aus dem Grunde als

„Betriebsunfall" aufzufassen war. weil — wie auch Fürbringer.
Thiem u. a. in analogen Fällen nnnehmen — die Gefahren des
Sonnenstichs nach Art, Ort und Zeit dadurch sich erhöhten, dass
die Betriebsarbeit an einem schattenlosen, windstillen Platze und um
die Mittagszeit, wo die Sonne besonders intensiv einwirkte, vor sieh
ging und zudem Frau Seh. schon durch die geleistete Arbeit in einem
erhitzten, also prädisponierten Znstand sich befand.
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Zeitschriftenübersicht.

Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie,

Red. von A. Alzheimer u. M. Lewandowsky.
Berlin, J. Springer. 1915.

Band 29, Heft 1. Behandlung der Trigeminusneuralgien mit Alkohol
injektionen. Von Prof. Dr. Donath-Budapest. Verf. rühmt sehr die Erfolge
dieser Methode. Er injiziert zunächst das adrenalinhaltige Anaestheticum No
vocain und dann 2 ccm 90proz. Alkohol. D. hat auf diese Weise 16 Fälle
schwerer Trigeminusneuralgie behandelt, 11 Kranke wurden geheilt, 4 gebessert,

nur in einem Fall, bei einer 66jährigen Frau, versagte die Methode. D. glaubt,

dass die Nervenresektionen und die sonstigen operativen Methoden durch die

Alkoholinjektionen erheblich eingeschränkt werden können. – Paranoia, Que
rulantenwahn und Paraphrenia. Von Dr G. Eisath-Hall in Tirol. Aus
führliche Arbeit auf Grund eigenen klinischen Materials. E. fasst alle nicht

zu Schwachsinn führenden paranoiden Erkrankungen einheitlich zusammen. –
Zur Erklärung einer Störung des Gedankenablaufs. Von A. Pick. P. be
spricht die plötzlich entstehenden Wahnideen, die als „Eingebung“ bezeichnet
werden. Sie werden als „frei-steigende Vorstellungen“ bezeichnet oder als au
tochthone Ideen nach Wernicke. – Einige Bemerkungen über Prodromal
und Initialsymptome bei progressiver Paralyse. Von Dr. N. Haymann
Konstanz. Verf. berichtet über zahlreiche Beobachtungen von Paralyse mit
ungewöhnlichen Anfangssymptomen. Insbesondere erwähnt er den zuweilen
ganz plötzlichen Ausbruch der Psychose, ferner Fälle mit anfänglichen
Sprachstörungen, mit anfänglichen wirren Träumen, mit Schreibstörungen, mit
Intoleranz gegen Tabak und Alkohol, mit anfänglichen Magenstörungen, mit
Hautjucken, übergrosser Empfindlichkeit für Kitzel oder für grelles Licht, endlich
Fälle, wo als erstes Symptom eine auffallende Brüchigkeit der Zähne auftrat.
– Der gliöse Anteil der senilen Plaques. Von Archibald Cowe. Glia
elemente beteiligen sich nicht an dem Aufbau der senilen Plaques. Die Ringe

von Gliafasern in der Umgebung kommen zustande durch Auseinander
drängen bestehender Gliafasern oder durch Wucherung der Glia in der Um
gebung.

Band 29, Heft 2. Beiträge zur Pathologie des Rückenmarks. Zur
Frage der Meningitis serosa und serofibrinosa circumcripta spinalis. Von
Dr. Jos. Gerstmann-Wien. Ausführliche lehrreiche Arbeit. Verf. berichtet
ausführlich über 6 selbstbeobachtete, meist operativ behandelte Fälle von Me
ningitis spinalis circumscripta und bespricht eingehend die Atiologie, Differen
tialdiagnose und Therapie dieser praktisch keineswegs unwichtigen Krankheit
Die Differentialdiagnose zwischen extraspinalem Tumor und Meningitis cir
cumscripta ist meist unmöglich. Manche Fälle scheinen spontan (unter Heiss
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luftbehandlung und dergleichen) zu heilen, bei den meisten erzielt erst ein
operativer Eingriff guten Erfolg. Auch durch Schussverletzungen der Wirbel
säule kann, wie Erfahrungen aus dem Kriege gelehrt haben, eine Meningitis

serosa circumscripta mit Querschnittslähmung des Rückenmarks entstehen. –
Psychosen auf dem Boden der angeborenen geistigen Schwächezustände.
Von Dr. M. Wasner-Stettin. Kasuistisches Material. Teils handelt es sich
um affektive Psychosen, teils um Dementia praecox, besonders deren stuporöse

Form. Eine gewisse Beschränktheit und Armseligkeit des Gedankeninhalts der
Wahnvorstellungen treten oft zutage.

Band 29, Heft 3 und 4. Über Kausalität im allgemeinen und psy
chische Kausalität im besonderen. Von K. Frankhauser-Stephansfeld i. E.
– Die nervösen Störungen nach Telephon-Unfällen. Von Dr. Karl Schill
ling. Ausführliche Arbeit. Elektrizitätswirkung, Schallwirkung und Schreck
kommen in Betracht. Im allgemeinen warnt Verf vor der zu häufigen An
nahme einer „traumatischer Hysterie“. – Die Willenstätigkeit bei Hysteri
schen und die funktionellen Phänomene. Von Dr. E. Sokolowski. – Bei
trag zur pathologischen Anatomie der Huntingtonschen Chorea. Von Dr.
M. Dost. Ausführliche und fleissige mikroskopische Untersuchung der Gehirns
mit den üblichen Befunden („Pigmentdegeneration der Pyramidenzellen, Wu
cherung der Gliazellen, geringe Vermehrung der Gliafasern, mässige Lichtung

der Tangential- und Supraradiärfasern, Anhäufung von Pigment in den Ge
fässen“), mit denen leider sehr wenig anzufangen ist! – Über Selbstmord vom
ärztlichen und anthropologischen Standpunkt. Von Alb. Keller-Chemnitz.
In Europa enden jährlich 70000–75000 Menschen durch Selbstmord, in Deutsch
land ca. 15000. Bei Protestanten is

t

der Selbstmord wesentlich häufiger, als bei
Katholiken. Die meisten Fälle von Selbstmord ereignen sich im Mai und Juli. Auf

4 männliche kommt ein weiblicher Selbstmörder (die Zahl würde wohl eine andere
werden, wenn man die Selbstmordversuche zählte). In den meisten Fällen beruht
der Selbstmord auf geistiger Krankheit. Melancholie, manisch-depressives Irre
sein, Alkoholismus, Paralyse, Epilepsie u

.

a
. kommen besonders in Betracht,

auch die Dementia praecox. Die kindlichen Selbstmorde und Schülerselbst
morde kommen meist auf Rechnung der psychopathischen Konstitution, eben

so die Soldaten-Selbstmorde. – Zur Paranoiafrage. Von C. Birnbaum-Ber
lin-Buch. – Die Beschleunigung der Blutgerinnungszeit bei Katatonie. Von
Dr. A

. Hauptmann-Freiburg i. B
.

Verf. fand eine auffallende Beschleuni
gung der Blutgerinnungszeit bei der Katatonie und deutet sie im Sinne einer
Hypofunktion der Schilddrüse. – Über positiven Schmerz und negative Lust
bei Neurasthenie und bei Schopenhauer. Von Dr. J. Kollarits-Budapest.– Über die Vergegenwärtigung von psychichen Ereignissen durch Erleben,
Einfühlung und Repräsentation, sowie über das Verhältnis der Jaspersschen
Phänomenologie zur darstellenden Psychologie. Von Walter Baade-Göt
tingen. A

. Strümpell.

Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie.
Herausgegeben von Prof. Dr. K

. Bonhöffer.

Band 3
8 (Juli–August 1915), Heft 1–2. Binswanger-Jena, Hystero

somatische Krankheitserscheinungen bei der Kriegshysterie. – Erfahrungen
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aus einem Vereinslazarett; 17 Einzelbeobachtungen mit epikritischen Schluss
folgerungen.
Bonhöffcr-Berlin, Erfahrungen Über Epilepsie im. l Verwandte« im

Feldzuge. — U. a. kein sicherer Fall durch Kriegserlebnisse bedingt.
Edm. Forster-Berlin, Der Krieg: und die traumatischen Neurosen. —

Gegen Oppenheim: neue Krankheitsformen sind durch den Krieg nicht ent
standen.

M. Friedmann-Manuheim, Zur Auffassung der gehäuften kleinen An
fälle. — Zum kurzen Referat nicht geeignet.
A. R6pond -Zürich, Ein Fall von Eatatonie nach Sonnenstich. — Uh

ziemlicher Sicherheit musste die Entstehung der Krankheit auf Insolation en-
rückgeführt werden.
G. Artonc-Rom, Klinischer und pathologisch-anatomischer Beitrag EBB

Stadium des Hirnechinococcus. — Erörterungen über Diagnose, Differential-
diagnose und Mitteilung ähnlicher Fälle aus der Literatur.

Band 88 (September 1915), Heft 3. H. Krueger-Buch, Über lokalisierte
Muskelatrophlen bei Tabes dorsalis. — Genaue klinische Beobachtung zweier
seltener Fällo, ohne Autopsiebericht.
O. riittig-Prag, Zur Pathogenese gewisser Symptome eklamptiacher

Psychosen. — Deliranter Znstand mit zahlreichen Gesichtshalluzinationen, Des-
orientierheit und retrograder Amnesie.
E. Forster-Berlin, Ein Fall Ton Paralyse mit negativem Wassermana

in Blut und Liqnor. — Klinisch und autoptisch bestätigter Fall von Paralyse:
Registrierung des Falles mit vorläufigem Verzicht auf Erklärung.
Wassurfall-Berlin, Mcuingismus im epileptischen Dämmerzustand. —

Kasuistische Mitteilung.
E. Schwarz-Berlin, Zwangsvorstellungen bei einem Hebephrenen.
Kramer-Berlin, Paralysis agltans-ähnliche Erkrankung. — Kasuistische

Mitteilung.
Borchardt-Berlin, Selbstverletznng am Schädel und Gehirn. — Der

Kranke hatte sich u. a. einen Nagel auf der Höhe des Scheitels in den Sch.-id-.-l
Betrieben, psychiatrisch-forensisch sowie neurologisch-chirurgisch interessant«t:
Fall.

Band 38 (Oktober 1915), Heft 4. P. Schröder-Greifswald, Traniuati« h
Psychosen. — Kritische Besprechung des Buches von Hans Berger, Trauma
und Psychosen.

M. Koeppen-Berlin, Über das Gehirn eines Bllndtieres Cbrysochlorlt.
— Gehirnschnitte und Färbung nach Pal; Opticus fehlt vollständig usw.
A. Re"pond-Zürich, Über die Beziehungen zwischen Parästheslen and

Halluzinationen besonders bei delirösen Zuständen. — Zum kurzen Referat
nicht geeignet.
Kläsi und Roth-Zürich, Über einen Fall TOII Safrolvergiftnng. — Merk-

'
würdige psychische Erscheinungen.
Kramer, M. Bernhardt (Nekrolog).
L. Jacobsohn, Max Rothmann (Nekrolog). E. Eb g t ein.



(Am der medizinischen Klinik in Amsterdam. Direktor Prof. Dr.
P. K. Pel.)

Ein Fall von Erweichung im Gebiet der rechten Arteria
cerebelli posterior inferior.

Von

Dr. A. Gans.

Prof. Edinger zu seinem 60. Geburtstag gewidmet.

(Mit 2 Abbildungen.)

Dem feiernden genialen Forscher einen kasuistischen Aufsalz
widmen ist ein karges Schenken. Aber nicht nach der Grösse eigner
Geistesarbeit soll der Wert meiner Festgabe bestimmt werden, sondern
danach, ob sie in ihrer Weise geeignet ist, uns von Edingers Schaffen
zu sprechen. Nun ist hier eine Beobachtung mitgeteilt über eine
Kranke, bei der die Natur mit menschlich unerreichbarer Technik die

jenigen Bahnen vernichtet hat, die Edinger entdeckt hat, und die
Erkrankung befällt ein Gebiet, über das ein Schema, das Edinger un
übertroffenes didaktisches Talent uns in der letzten Auflage seines

Lehrbuches gegeben hat, in einem Augenaufschlag so viel lehrt wie

stundenlanges Studium schwieriger gelehrter Verhandlungen.
Dennoch muss die Beobachtung auch in sich die Berechtigung

der Veröffentlichung tragen, und ich bin darin vollkommen einig mit

meinem verehrten Chef, Horrn Prof. Pel, der mich veranlasst hat,
den Fall zu beschreiben, dass sie diese nicht in ihrer relativen Selten
heit findet, sondern darin, dass sie Neues lehrt.

Krankengeschichte.

Die 41jfthrige Pat. E. L. C. W. wurde am 3. April 1915 in die
Klinik von Prof. Pel aufgenommen. Die Pat. war bis Januar 1914
gesund und kräftig. Sie arbeitete sogar noch 3 mal wöchentlich für an
dere Menschen. Ohne bekannte Ursache, ohne dass irgendeine fieberhafte
Erkrankung vorausgegangen war (die Pat. hat nie einen Rheumatismus
durchgemacht, wohl hatte sie häufig Halsentzündung) fing sie damals an
Ober Schmerzen in der Herzgegend zu klagen, die namentlich nach
körperlicher Anstrengung auftraten. Auch klagte sie Ober andere Unlust-
Uvutsche Zeitschrift f. Ncrvcnheilkunde. Bd. 54. 20



278

gefühle in der Herzgegend und über Herzklopfen. Die Schmelzen haben
seit November 1914, als sie auf Rat ihres Arztes ihre schwere Arbeit
unterliess, nachgelassen. Bei dem Herzklopfen, aber auch unabhängig TOD
ihm ist die Pat. kurzatmig und hat dabei das Gefühl der Be
klemmung.

Oft hat sie das Gefühl, als ob ihr etwas Schreckliches geschehen
werde. Todesangst hat sie nicht. In der letzten Zeit ist sie fast dauernd
ängstlich und schreckhaft.
Von Anfang der Krankheit an ist sie schwermütig. Die letzt?

Zeit ist sie gleichgültiger geworden: „Was mich überkommt, überkommt
mich", sagte sie. Oft denkt sie: „Wäre ich nur tot"! Selbstmordgedankes
hat sie nicht.

Schon beim Erwachen, auch wenn sie gut geschlafen hatte, war sie
müde.

Die Pat. träumt sehr viel: Entsetzlich ängstliche Sachen; dass sie
ermordet wird; dass jemand mit einem langen Dolche auf sie zu
kommt. Oft träumt sie, dass sie fällt, dass sie in das Wasser oder in
den Abgrund stürzt. Oft sieht sie grosse Wasserflächen, oft träumt
sie von grossen Menschenmassen, als ob sie bei einem Hochzeitsfeste

wäre. In einer Nacht hat sie oft sieben Träume.
Die Pat. regt sich sehr bald auf. Auch anderer Leid kann sie

durchaus nicht ertragen. Die Pat. ist nicht jähzornig. Ihr Gedächtnis
ist sehr gut, sie ist nicht zerstreut.

Freitag, den 19. März 1915 halte die Pat. verschiedene Besorgungen
gemacht. Sie war sehr kalt und ermüdet, weil das Wetter sehr windig
war. Zu Hause angekommen, hatte sie plötzlich das Gefühl, als ob alles sich
um sie drehe. Sie stürzte zu Boden und blieb 10 Minuten bewusstlos.
Als sie zu sich kam, hatte sie noch während einer Stunde das Schwindel
gefühl. Ihre Schwester half ihr zu Bett. Im Bett Latte sie das Gefühl,
als ob das Bett hin- und herschaukelte. Das Öffnen oder Schliesseu der
Augen hatte keinen Einfluss auf den Schwindel. Sie hatte ein schweres
schmerzhaftes Gefühl in der rechten Schläfengegend hinter dem
Ohr. Es war ein schlimmer Schmerz, als ob die Knochen schwören.
Dieser Schmerz hielt ungefähr drei Tage an.

Die Pat. sah alles doppelt. Sie sah z. B. zwei Spiegel an der
Wand, den einen neben und über dem anderen. Das Doppelsehen tritt
jetzt nur noch hin und wieder auf (seit dem ersten April).
Kurz nach dem Erwachen aus der Bewusstlosigkeit hat die Pat. er

brochen. Später ist dies nicht wieder vorgekommen.
Es floss der Pat. sehr viel Speichel aus ihrem Mund (wahrschein

lich beiderseits), am ersten Tag wohl eine halber Topf voll. Am
23. März liess der Speichelfluss etwas nach, aber auch jetzt hat die Pst.
noch mehr Speichel in ihrem Mund als vor ihrer Erkrankung. Das rechte
Auge der Pat. tränte sehr. Es kamen grosse Tropfen Wasser ans ihm
hervorgequollen. Nach ein paar Tagen liess dies nach.

(Von Glühen, Kaltsein oder Schwitzen einer der Wangen hat die Pat.
nichts bemerkt.)
Das rechte Auge war fast ganz geschlossen. Das obere Augen-
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lid hing herunter und die Pat. konnte es nur mit ihrem Finger aufheben.
Als sie dies vor dem Spiegel tat, sah sie (Pat. gibt dies mit Bestimmtheit
an), dass das Auge an der richtigen Stelle stand und dass sie es hin- und
herbewegen konnte, wie sie wollte. (Eigentümlichen Geschmack, Ge
schmackstörungen, Störungen des Riechens, der Sehschärfe, Parästhesien
im Gesicht, Ohrensausen hat die Pat. nicht gehabt.)
Die Pat. war entsetzlich mude, als ob all ihre Glieder lahm ge

schlagen wären.
Sie war kurzatmiger und hatte mehr Herzklopfen wie sonst.
Auf der linken Seite ihres Gesichts und Kopfes hatte die Pat.

ein totes Gefühl. Sie bemerkte dies Samstae Morgen 20. März beim
Kämmen; sie fühlte zwar, dass der Kamm auf ihrem Kopf stand, aber es
war ein fremdes Gefühl. Es verursachte ihr keinen Schmerz, wenn sie sich
links an den Haaren zog.
Die Pat. sagt, dass sie ihr Herzklopfen anders fühlte als vor dem

Insult. Sie fühlte das Herz zwar klopfen, aber es war nicht schmerzhaft,
wenn es ihr gegen die Kehle klopfte. Auch das ängstliche Gefühl war
geringer.
Die Pat, war nicht gelähmt. Sie konnte sofort nach der Bewusst-

losigkeit ihre Arme und Beine bewegen. Sie stand am nächsten Morgen
früh auf, um ihrem Mann das Frühstück fertig zu machen.
Als ihr Mann zur Arbeit gegangen war, war die Pat. auch wieder

entsetzlich müde. Sie ging zu Bett, alles drehte sich um sie. Sie wurde
von neuem bewusstlos und blieb das von ungefähr 9— 12 Uhr.
Als sie zu sich kam, konnte sie nur flüsternd sprechen, die Sätze

und Wörter waren aber gut gebildet, die Zunge konnte Pat. gut bewegen.
Seit dem 30. März kann die Pat. wieder laut sprechen. Morgens spricht
sie besser als abends, dann geht ihr die Stimme etwas weg. Ihre Stimme
ist nicht mehr so laut und so klar wie früher.
Sie hatte starke Schluckstörungen. Samstag, den 20. März, konnte

die Pat. garnichts durchbekommen. Sie versuchte 4— 5 mal zu schlucken,
aber sogar Flüssigkeit kam wieder nach oben zurück. Zurückwürgen
durch, die Nase ist nicht aufgetreten. Sie hatte das Gefühl, als ob. ein
grosser Schleimpfropfen in ihrem Halse steckte. Am 21. März konnte sie
mit grosser Mühe und unter heftigen Hustenanfällen wieder etwas Flüssig
keit schlucken. Seit dem 2. April ist keine Regurgitation mehr auf
getreten. Aber sie muss alles auf der linken Seite schlucken, weil es
rechts stecken bleibt. Am 4. April, hier im Krankenhaus, hat die Pat.
zuerst feste Speise zu sich genommen. Sie musste sie aber mit viel
Flüssigkeit herunterspülen. — Appetit hatte die Pat. wohl.
Ihr rechtes Auge war jetzt ganz geschlossen. Es war nicht rot

oder zugeklebt. Es lag eine Schwere auf dem Auge. Der Augenball stand
richtig. Am 25. März konnte die Pat. das Auge schon wieder gut öffnen.
Noch eine Stunde nach ihrem Erwachen aus der Bewusstlosigkeit

blieb alles sich um die Pat. drehend. Die Nachbarin, die zu der P;it. ge
kommen war, ihr zu helfen, sagte, dass ihr Gesicht schief sei (nach der
Beschreibung hat wahrscheinlich eine deutliche Parese des rechten Facialis
bestanden).
Die ersten Minuten nach dem Insult konnte die Pat. sehr schlecht

atmen. Schon am selben Mittag konnte die Pat. wieder husten, wenn
20*
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auch mit rauhem Klang. Die Pat. bemerkte, dass ihr linker Arm und

Bein nicht gut waren, zwar waren sie nicht gelähmt, aber als sie auf
stehen wollte, knickte sie im linken Knie durch. Als sie nach links au-
dem Bett kommen wollte, fiel sie. Hin und wieder hat sie einen Ruck
in den Gliedern bemerkt. Seit dem 1. April ist dies nicht mehr vor
gekommen. Nur diese Nacht hat sie es noch einmal gespürt. Zuckuoge:
oder Zittern oder Ataxie des Arms hat sie nicht bemerkt.
•Die Pat. hatte ein Gefühl von Taubheit über der ganzen linken

Körperhälfte, einschliesslich des Kopfes. Sonntag, den 21. März, hatte
sie das Gefühl, als ob ein kalter Wind durch ihren Arm bis an die
Schulter ging. Wenn sie etwas Warmes berührte, prickelte es sehr. Die
Wärme fühlte sie aber nicht. Das Prickeln und Kribbeln wurde schmerz
lich und zog bis in die Muskeln und in die Gelenke. Als ihr Mann ihren
Arm der „Nerven" wegen mit kaltem Wasser behandeln wollte, hatte sie
das Gefühl, als ob ein glühender Strahl über ihren Arm ging, als ob
ein glühend heisser Schwamm auf ihre Brust gelegt würde. Im linket
Bein hat sie auch, aber nicht so deutliche Kälteparästhesien gehabt. Wob!
ist das Bein in ihrem Gefühl kälter als das rechte.
Die Pat. hat auch bemerkt, dass sie links Stiche nicht fuhlt

Berührungen empfindet sie wohl, aber nicht so gut wie sonst. „Es ist eine
Betäubung dazwischen". Tastblindheit ist ihr nicht aufgefallen, ebenso
wenig das Gefühl etwas in der Hand zu haben, wenn dies nicht der Fall
war, oder umgekehrt.

Dienstag, den 23. März, war die Pat. aus dem Bett gekommen, weil
der Arzt sie sehen wollte. Die Mutter half ihr dabei. Kaum sass sie
auf dem Stuhl, als es wieder um sie sich zu drehen anfing. Sie wurde zehn
Minuten bewusstlos. Als sie zu sich kam, sagte sie: „Was bin ich müile.
was bin ich entsetzlich müde".
Sie hatte einige Augenblicke das Gefühl, als ob der linke Arm von

der Schulter an von ihr abgetrennt war, als oh der Arm neben ihr lag.
Als sie mit dem rechten, den linken aufgehoben hatte, schwand dieses
Gefühl. Im FUSS ist es nicht aufgetreten. Einen Tag lang hatte sie in
Arm ein Gefühl grosser Schwere.
Die einzige Veränderung nach dem Insult war die Zunahme des

Speichelflusses, der eineinhalb Stunden sehr stark war. Sie speichelte
in der Zeit mehr als zwei Töpfe voll.
Seit dem ersten Insult hat die Pat. nicht mehr spontan defäciert.

Erst am 23. März bekam sie Stuhlgang nach Ricinusöl. Seit der Zeit hat
sie immer nur nach Ricinusöl Stuhlgang gehabt. Jetzt hat sie in drei
Tagen keine Darmentleerung gehabt. Beim Akt des Defücierens hatte sie
nicht das normale Gefühl. Es war ihr, als ob ihr der Stuhl abging „ohne
Pressung, als ob es aus sich selbst käme". Incontinentia alvi ist nicht auf
getreten.

20. März ist der Pat. einmal der Urin abgelaufen. Sie fühlte,
dass sie nass war, und bemerkte erst daran, dass sie uriniert hatte. Sie
fühlt immer die Passage des Urins. Retentionserscheinungen sind nicht
aufgetreten.

Vom 19. auf den 20. hat die Pat. gut geschlafen. Vom 20. auf den
21. (die Nacht nach dem zweiten Insult) konnte die Pat. vor Müdigkeit
nicht schlafen.
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Den 27. März hat die Pat. zuerst gelaufen. Sie wackelte dabei von
der einen Seite nach der anderen. Am 1. April hat die Pat. für das letzte
Mal Schwindelerscheinungen gehabt.
In ihrer Jugend Masern und Scharlach. In ihrem siebenten Lebens

jahre Fraisen. Die Pat. hat in der Schule gut gelernt.
Seit dem 14. Jahr menstruiert sie, vom 18.— 26. Jahr unregelmässig,

seit ihrer Ehe regelmässig. In der letzten Zeit menstruiert sie sehr wenig,
ohne klimakterische Erscheinungen. Als sie 26 Jahre alt war, hat sie sich
mit einem gesunden Mann verheiratet. Sie hat drei Kinder, zwei sind
gesund, das eine hat eine Ohrenkrankheit. Fehlgeburten hat die Pat. nicht
gehabt. — Die Familiengeschichte bietet nichts Bemerkenswertes.
Status: Die Pat. ist eine ruhige, sehr intelligente Frau.
Die Pat. ist mager und bleich. Der Puls ist regelmässig, äqual, weich,

von geringer Füllung, frequent. Die Zahl 80— 120. Der Blutdruck mit
dem Recklinghausenschen Apparat gemessen betrügt 150 mm. Das
Herz ist nach links vergrössert; mau hört ein systolisches und diasto-
lisches Geräusch an der Spitze mit starkem ersten Ton, der zweite
Pulmonalton ist sehr stark. Das Elektrokardiogramm zeigt keine Ab
weichungen von der Norm.
Die Atmung ist regelmässig und von der normalen Tiefe. Ihre

Frequenz schwankt zwischen 18—30. Meistens beträgt sie 24. In den
Lungen keine Abweichungen. Ebensowenig an den Bauchorganen. Die
Temperatur ist normal. Das Körpergewicht betrug anfangs 50,4 Kilo,
nach zweimonatlichem Aufenthalt in der Klinik 56 kg.
Der Urin reagiert sauer, enthielt nie Eiweiss und nie Zucker. Er wird

in zu grosser Menge abgeschieden. Die Menge schwankt zwischen
1500—3625. Die Frequenz der Miktion ist 5— 6 mal pro Tag. Die Einzel-
nrinmengen schwanken sehr. Tagsüber uriniert sie viel geringere Mengen
wie nachts. Die Einzelmenge beträgt in der Nacht ungefähr 800 g. Ein
mal hat sie früh morgens um 5 Uhr 1000 g uriniert. Das spezifische
Gewicht ist niedrig und schwankt zwischen 1007 und 1010. Bei ein
zelnen Portionen betrug es sogar 1004. Als es im Anfang Juni zwei
Tage sehr warm war, urinierte die Pat. 875 g mit einem spezifischen
Gewicht von 1017. Die Pat. trinkt nicht mehr als die anderen Patienten.
Sie bekommt täglich gut 1000 g Milch und 600 g Kaffee und Tee. Wasser
trinkt sie nie. Der Blutzuckergehalt betrug 1,02 pro Mille.
Während den ersten drei Wochen ihres Aufenthalts in der Klinik hat

die Pat. sehr trägen Stuhlgang. Oft in drei Tagen nicht. Der Stuhlgang
kam immer erst nach Klystieren. Später ward die Defäkation sehr regel
mässig.
Am Schädel nichts Abnormes zu sehen. Es bestellt Scbmerzhaftig-

keit bei Druck des oberen Orbitalrandes, der Fossae temporales, der
Processus transversi der Halswirbel, besonders vorn, des oberen Teils des
Musculns sternocleidomastoideus, der Austrittsstelle des Nervus infraorbi-
talis (alles auf der rechten Seite). (Nach einigen Wochen war nur noch
der N. supraorbitalis druckschmerzhaft und auch dieser später nicht mehr.)
Hirnnerven: I. o. B.
II. Das Gesichtsfeld ist normal. Der Fundus intakt. Die Sehschärfe

beträgt beiderseits 5/4.
III. IV. VI. und Sympathicus. Die Pupillen sind rund und reagieren

prompt. Anfangs war die rechte deutlich enger wie die linke. Später
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war der Unterschied nicht mehr sehr gross. Einen Tag sogar habe ich
die rechte Pupille weiter gesehen als die linke. (Dies bei mittlerem Be
leuchtungsgrad. Im Dunkeln ist der Unterschied deutlicher.)
Die rechte Lidspalte ist enger als die linke. Das rechte obere

Augenlid hängt tiefer herunter und erreicht fast die Pupille. Die Furchung
sowohl des oberen wie des unteren Augenlids ist rechts geringer als link.-.
Bei weitem Öffnen bleibt der Unterschied in der Weite der Lidspalten und
in der Furchung bestehen. Es besteht rechts ein geringer, aber deutlicher
Enophthalmus. Die Augenbewegungen sind nach allen Richtungen in
takt. Doppelbilder habe ich bei der Pat. nicht nachweisen können. Ab
sie eines Tages über Doppelsehen klagte und ich untersuchen wollte, waren
die Doppelbilder wenige Sekunden nach der ersten Untersuchung ver
schwunden. Bei dieser schien es sich um Doppelbilder, wie sie bei einer
linksseitigen Abducenslähmung vorkommen, zu handeln.
Beim Blick nach rechts treten schnelle mittelstarke Nystagmus-

schläge auf, und zwar horizontal und rotatoir nach rechts. — Nach einigen
Wochen war dieser Nystagmus nicht mehr nachweisbar. Beim Blick nach
links treten nur sehr schwache, innerhalb der Grenzen des Normalen
Nystagmussehläge auf.
V. Motorisch intakt.
Der Corneareflex ist links lebhaft. Dabei schliesst sich auch da>

rechte Auge kräftig. Bei der ersten Berührung der rechten Cornea folgt
zumeist ein schwacher Reflex. Berührt man sie dann weiter, so tritt kein
Reflex mehr auf.
Konjunktivalreflex links plus, rechts 0.
Beim Berühren der W.impern folgt links stets ein Augenschluss, recht>

nicht.

Niesreflex: Wenn man die Pat. links weit in der Nase berührt,
kommt nur der Anfang der Niesbewegung zustande. Sie kneift die Augen
zu usw. Sie niest aber nicht. Die Berührung ist ihr unangenehm. Recht
erfolgt gar kein Reflex. Sie fühlt die Berührung sehr gut, aber ohne
Unlustbetonung. (Pat. teilt mit, dass sie diese Woche den Schnupfen hatte
und das Gefühl hatte, niesen zu müssen, aber dass sie es nicht konnte.
Ziemlich starke Berührung des rechten Trommelfells wird von

der Pat. wohl empfunden. Sie verursacht ihr aber keinen Schmerz und
es erfolgt kein Reflex. Auch Berührung des linken Trommelfells ist
nicht schmerzhaft. Der Reflex ist zweifelhaft.
Die Tränensekretion ist rechts aufgehoben, links lebhaft (mit

Fliesspapier bestimmt, rechts wird das Fliesspapier nur so weit ein wenig
feucht, als es mit dem Augenlid in Berührung ist. Eines Tages, bei der
klinischen Vorstellung, wurde auch das Fliesspapier rechts ein wenig

durchfeuchtet). Die Pat. gibt an, dass, wenn sie weint, sie nur mit dem
linken Auge weine und auch hier nicht normal. Es käme nur hin umi
wieder eine grosso Träne aus ihrem Auge. Sie komme auch nicht mehr
so leicht ins Weinen wie sonst.
Sensibilität s. später.
VII. Es besteht ein geringer Unterschied in der Facialisinnervation

zu ungunsten der rechten Seite, der aber fast noch in die Grenzen der
normalen Asymmetrie fällt.
Die Pat. gibt an, dass die linke Seite ihres Mundes feuchter

sei wie die rechte. Es ist mir nicht gelungen, dies objektiv nachzuweisen.
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VIII. Die Hörschärfe zeigt keinen Unterschied zwischen rechts und
links.

D.?r Vestibularis reagiert beiderseits normal.
IX. Der Geschmack ist für alle Qualitäten vorn und hinten rechts

und links intakt.
X. Die Stimme ist heiser. Die Pat. kann nur Falsett singen. Drei

Tage vor der Aufnahme konnte sie noch garnicht singen. Die Pat. deto
niert nicht. Das Zäpfchen steht etwas nach links. Der weiche Gaumen
wird rechts weniger gehoben wie links. (Der Laryngologe gibt den Unter
schied zwischen rechts und links zwar zu, findet ihn aber unerheblich.)
Das rechte Stimmband ist vollkommen gelähmt. Bei der Pho-

nation überschreitet das linke die Mittellinie.
Die Pat. findet die rechte Seite ihres Halses trockner wie die linke.

Schlucken siehe Anamnese.
Weder rechts noch links besteht ein Pharynxreflex. (Die Pat.

weiss bestimmt, dass sie früher bei einer ähnlichen Berührung wolil gewürgt

hätte.)
Die Berührung des rechten Stimmbandes und der rechten Hälfte

der Epiglottis wird von der Pat. wohl empfunden, es folgt ihr aber kein
Reflex. Links treten lebhafte Reflexe auf, von der Epiglottis aus schon
etwas rechts von der Medianlinie, durch die Nase (rechts) hindurch kann
man die hintere Pharynxwand berühren, ohne dass ein Reflex erfolgt.
Der rechte Tubenwulst ist etwas geschwollen und bei der Palpation

ein wenig schmerzhaft. Beim Schlucken spürt die Pat. an dieser Stelle
Schmerz. Die Schwellung und Schmerzhaftigkeit bildete sich nach einigen
Wochen zurück.
XI. Der Kopf hängt etwas nach links. Er wird gut hin- und her

gedreht. Die Schultern werden gut gehoben. Die rechte Seite der oberen
fühlbaren Halswirbel ist druckschmerzhaft. Es bestellt kein Aufstoss-
schmerz.
XII. Die Zunge wird etwas nach links abweichend ausgesteckt,

(Der Unterschied ist gering, aber deutlich und konstant.) Alle Bewegungen
werden kräftig und schnell ausgeführt.
Arme. Die linke Hand ist stets viel kälter als die rechte und

meistens cyanotisch. Sie schwitzt mehr als die rechte. Keine tro-
phischen Störungen. Die Muskeln fühlen sich rechts gleich links an.
Der Widerstand gegen passive Bewegungen ist rechts = links, normal.
Tricepssehnenreflex, Radius-PeriostrenVx: rechts = links normal. Die

Pat. kann beiderseits alle Bewegungen mit guter Kratt ausführen. Es
besteht kein Tremor, keine Ataxie, keine Dysdiadochokincse.
Bauchdecken reflexe beiderseits -f-.
Beine. Muskeln rechts = links. Widerstand gegen passive Bewe

gungen rechts = links normal.
Patellarsehnenreflex beiderseits -f-. Links etwas lebhafter. Achilles

sehnenreflex rechts = links -f-.
Fns.ssohle'nreflex rechts" Strümpell, links konstant kein Reflex

erhältlich.
Das linke Bein ist stets etwas kälter als das rechte. Alle Bewe

gungen werden mit gut>r Kraft ausgeführt. Es besteht keine Ataxie, der
Gang zeigt keine Abweichungen. Nach einigem Üben kann die Pat. sogar
ziemlich gut auf dem linken FUSS allein stehen.
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Sensibilität: Tastsinn. Es besteht auf der ganzen linken Körper
hälfte eine sehr geringe, aber immerhin deutlich nachweisbare Hypästhesie.
Die feinsten Berührungen mit dem Wattebausch werden nirgends em
pfunden. Rechts dagegen wohl. Etwas stärkere Berührungen werden wohl
empfunden und gut lokalisiert.
Webersche Kreise. Trigeminus I links 35, rechts 15—20 mm.

II „ 15 „ 15

III „ 12 „ 12
Handfläche »11 „ 11 „
Zeigefinger „ 3 „ 3

Die Webe r sehen Kreise für Stiche sind denen für Berührungen gleich.
Die arthrischen Wahrnehmungen sind rechts «= links intakt.
Stoffe, Holzfiguren, Gegenstände werden rechts und links gut er

kannt. Die Dinge scheinen der Pat. rechts schwerer wie links. (AI.s
ich die Pat. einige Tage, nachdem sie diese Angabe gemacht, daraufhin
untersuchte, unterschied sie 5— 7 "2— 10—15— 20 g ohne Mühe und findet
sie die gleichen Gewichte rechts und links gleich schwer.)
Schmerzsinn. Die Pat. ist auf der ganzen linken Körperhälfte,

einschliesslich der Schleimhäute, der Conjunctiva und der
Cornea, analgetisch. Nur im oberen Teil des Gesichts überschreitet die
Störung die Medianlinie nach rechts. Die Grenze geht auf dem Nasenrücken
zur Medianlinie und bleibt dann stets links von der Medianlinie. Die linke
Seite des unteren Teils der Nasenscheidewand fühlt Schmerz. Auf dem
Bauch und dem Rücken bleibt die Grenze ungefähr l cm links von der
Medianlinie. In der Nabelgegend wohl ungefähr 2 cm. Die linke Seite
der Processus spinosi fühlt wohl Schmerz.
Temperatursinn. Die Pat. ist links thermanästhetisch. Nur

im Mund links fühlt sie grosse Wärmeunterschiede, und auch diese nicht
so deutlich wie recht«.
Während der ungefähr drei Monate dauernden Beobachtung ist die

Störung stets dieselbe geblieben.

Zusammen fassun g.

Bei der 40jährigen Frau E. L. W. treten anginöse Herzbeschwer
den auf.

Sie hat Herzklopfen, ist kurzatmig und leicht ermüdet. Sie ist

ängstlich und schreckhaft, sehr schwermütig; sie träumt viel ängst
lichen Inhalts.

19. März 1915, nach vorhergehender Anstrengung wird die Pat.
nach kurzdauerndem Schwindel bewusstlos. Nach zehn Minuten
kommt sie zu sich. Sie ist noch sehr schwindlig. Hat Schmerzen
rechts hinter dem Ohr, sie erbricht einmal. Sie hat Doppelbilder,
starken Speichelfluss. Ihr rechtes Ange tränt. Sie hat eine rechts
seitige Ptosis. Sie fühlt sich entsetzlich müde. Sie ist kurzatmiger
und hat mehr Herzklopfen als sonst. Im linken Trigeminusgebiet ist
sie analgetisch. Ihr Herzklopfen fühlt sie anders als vor dem Insult
Die Pat. ist motorisch nicht gestört gewesen.
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20. März 1915. Morgens, nachdem die Pah schon wieder ein
wenig im Haushalt gearbeitet hatte, -wurde sie zum zweiten Male,
nach kurzem Schwindelgefühl, bewusstlos. Nach drei Stunden kam
sie zu sich. Sie konnte kaum atmen, anfangs garnicht schlucken,
und nur flüsternd sprechen. Die Atmung hinderte sie bald nicht
mehr. Den nächsten Tag konnte sie wieder etwas Flüssigkeit schlucken.
Erst nach zwei Wochen gingen wieder feste Speisen durch. Nach
zehn Tagen fing ihre Sprache sich zu bessern an. Nach dem zweiten
Insult war das rechte Auge ganz geschlossen, aber nach fünf Tagen
konnte die Pat. es wieder gut öffnen. Vielleicht hat auch eine rechte
Facialisparese bestanden. Der linke Arm und das linke Bein waren
analgetisch und thermanästhetisch. Sie hatte Kälteparästhesien und
perverse Temperaturempfindungen darin. Sie hatte Bewegungs
störungen im linken Bein, wahrscheinlich ataktische.

Nach dem ersten Insult hat die Pat. nicht mehr spontan defäciert.
Erst nach vier Tagen hat sie nach Ricinusöl Stuhlgang bekommen.
Am -Tage des zweiten Insults ist ihr einmal bei vollem Bewusstsein
der Urin abgelaufen.
23. März 1915 ist die Pat. wieder zehn Minuten bewusstlos

gewesen, wieder nach kurzem Schwindel. Als sie zu sich kam, war
sie einige Augenblicke chiragnost. Während eineinhalb Stunden hatte
sie sehr starken Speichelfluss. Sonst sind der Pat. keine Verände

rungen in ihren Symptomen aufgefallen.

Am 3. April wurde die Pat. in die Klinik aufgenommen. Sie
ist eine ruhige, intelligente Frau. Ihr Ernährungszustand lässt zu
wünschen übrig. Der Puls ist stets zu frequent. Die Pat. hat eine

Mitralstenose. Die Pat. uriniert zu viel. Der Urin hat zu niedriges

spezifisches Gewicht. Er reagiert sauer und enthält weder Zucker
noch Eiweiss. Die ersten drei Wochen hat die Pat. sehr trägen
Stuhlgang. In den Lungen und in den Bauchorganen finden sich
keine Abweichungen.

Es besteht anfangs eine Druckschmerzhaftigkeit des Orbitalrands,

der Halswirbel, des Nervus infraorbitalis, des Tubenwulstes, der etwas

geschwollen ist (rechts).

Rechts ist die Lidspalte enger, die Pupille nur sehr wenig. Es

besteht ein geringer Enophthalmus. Beim Blick nach rechts Nystag-
nuis. Rechts Areflexie der Cornea, der Conjunctiva, der Wimpern,
der Nasenhöhle, des äusseren Gehörgangs, bei erhaltener Sensibilität.

Störungen des Niesens und des Weinens. Rechts aufgehobene Tränen

sekretion. Rechts vollkommene Recurrensparalyse, die Stimme ist

heiser. Areflexie des rechten Stimmbandes und der rechten Hälfte
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der Epiglottis, im Pharynx beiderseits. Leichte Zungenabweichung
nach links.
Kälte, Bläue der linken Hand. Links kein Fusssohlenreflex erhältlich.

Taktile Hypästhesie der linken Körperhälfte, Analgesie und
Thermoanästhesie.

Die gröbere Diagnose is
t

im vorliegenden Fall leicht und sicher
zu stellen. E
s

handelt sich um eine Erweichung im Hirnstamm:

in dem Zentrum des von ihr vernichteten Gebietes liegt der rechts
seitige Laryngeuskern, der Tractus spinothalamicus und die sekundäre
Trigeminusbahn, insofern si

e

Schmerz- und Temperatursinn leitet.
Schwieriger is

t

e
s,

sich Rechenschaft zu geben von der Ursache

und der genauen Ausbreitung des Erweichungsherdes. Am annehm

Facialis.

Sekundäre Trigeminusbahn zerstört.

In diesem Gebiet, wo aber genau ist
unbekannt, liegen die Reflexfasern des
Trigeminus, und die Zentren für die
Speichel- und Tränensekretion, die been

trächtigt sind.

Fig. 1.

Der Herd in der Brücke.

lichsten scheint es mir, dass der erste Insult auf einer Embolie beruht

in einem der frontalsten Ausläufer der rechten Arteria cerebelli posterior

inferior. Das plötzliche Auftreten, der kurzdauernde Bewusstseins
verlust, das Vorhandensein einer chronischen Endocarditis, das Fehlen

von Erscheinungen, die auf eine Erkrankung der Hirnarterien hin
weisen, machen die Annahme des Embolus wahrscheinlicher als die

einer Thrombose. Der durch ihn hervorgerufene Herd reicht mit

seinem frontalsten Ausläufer bis nahe a
n die Augenmuskelkerne

(flüchtiges Doppelsehen, Ptosis), e
r unterbricht die sympathischen

Fasern für die Pupille und die Augenlider (Horn erscher Symptomen
komplex), reizt die Vestibulariskerne (Schwindel) und das „Brechzen
trum“, lähmt nach bald vorübergehender Reizung das rechtsseitige Zen
trum der Tränensekretion und macht das linke Trigeminusgebiet anal
getisch durch Unterbrechung der sekundären Trigeminusbahn (s
. Fig. 1)
.

In einem Falle Schlesingers!), wo auf der einen Seite eine in

1
) Jahrbücher für Psychiatrie, Bd. XXII. (Zitiert nach Oppenheims

Lehrbuch.)
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komplete Facialisparese, auf der anderen eine Trigeminusanästhesie
bestand, mag der Herd wohl ungefähr dasselbe Gebiet vernichtet
haben.
Dass ein Pfropfen aus dem Herzen zum zweiten Male in die enge

Arteria cerebelli post. inferior geraten sei und den zweiten Insult her
vorgerufen hat, erscheint mir eine kaum annehmliche Zufälligkeit.
An den ersten Embolus hat sich wohl eine Thrombose angeschlossen,
und diese verschliesst einen grösseren Teil der Arterie, daher der
zweite Bewusstseinsverlust viel länger dauert.
Der im zweiten Insult entstandene Herd beeinträchtigt das Zen

trum der Atmungsinnervation und der Schluckmuskulatur, /.erstört

Absteigender Trigemlnns Intakt
sensibel intakt.

vagns: motorisch zerstört (Ricurrens-

;erzhemmend gestört ? (erhöhte
Pulsfrequenz).

Sympathische Fasern gestört (Horner).

Tra-tns spinothaUmleus zerstört (Anä
sthesie fur Schmerz and Temperatur j.

l Pyramide intakt.
Schleife intakt (räumliche Wahrnehmungen).

Fig. 2

Der Herd im verlängerten Mark.

den rechtsseitgen Laryngeuskern und den rechten Tractus spinotha-
lamicus (Fig. 2).
Der dritte Insult beruht vielleicht auf einer Zirkulationsstörung

in der Umgebung des Herdes, die das Zentrum der Speichelsekretion
reizt, aber keine neuen Symptome hervorruft. Die Chiragnosie ist als

eine diaschistische Störung im Sensibilitätssystem aufzufassen. Die

Deutung der Insulte als auf Embolie und nachfolgender Thrombose

beruhend ist eine sehr persönliche, eine sichere objektive lässt sich

nicht geben, und das Auftreten intensiver Bewusstseinsstörung bei der

Verstopfung eines so kleinen Gefässgebiets so weit von der Rinde

ist auch nicht leicht einer Erklärung zugäugig. Prof. Pel meinte
an eine Schockwirkung auf das benachbarte Vasomotorium denken zu

müssen.
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Folgende Tatsachen machen nun, wie ich glaube, den Fall der
Veröffentlichung wert.

1. Die Ausbreitung der Sensibilitätsstörung. Während
dem in den mir aus der Literatur bekannten Fällen die Störung
stets eine alternierende war, besteht hier eine vollkommene HemiaE-

algesie und Thermohemianästhesie, die Summation der nach dem

ersten Insult entstandenen linksseitigen Kopfanästhesie durch Unter

brechung der rechten sekundären Trigeminusbahn und der nach dem

zweiten entstandenen linksseitigen Körperanästhesie durch Unter

brechung des rechten Tractus spinothalamicus.
2. Die vollkommen aufgehobene Tränensekretion auf der

Seite des Herdes, ein Symptom, das meines Wissens bis jetzt
noch nicht bei diesen Herden beschrieben worden ist. (In meiner
Doktorarbeit, die demnächst in Übersetzung in der Zeitschrift für dp

gesamte Neurologie und Psychiatrie erscheinen wird, habe ich zwei

Fälle von Syringobulbie mitgeteilt, wo auch auf der Seite der Spalte
eine Abnahme der Tränenabscheidung bestand. Fall III und IV.)
Erst der anatomische Befund könnte dem beschriebenen Symptom

topisch-diagnostischeu Wert verleihen.
3. Die Areflexie bei erhaltener Sensibilität im Trigeminns-

und Vagusgebiet auf der Seite des Herdes.
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Untersuchungen der Cerebrospinalflüssigkeit mit besonderer
Berücksichtigung der Pandyschen Reaktion.

Von

Dr. Grete Herrenschneider-Gumprich
und

Dr. Karl Herrenschneider.
Assistenzärzte der Abteilung.

Professor Dr. Sänger gewidmet aus Anlass seiner 25jährigen
Tätigkeit im Krankenhause St. Georg.

Die Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit ist, seit Quincke
die Lumbalpunktion einführte, der Gegenstand genauester Forschung
gewesen. Gleichzeitig mit der Ergründung der physiologischen Zu

sammensetzung und der Druckerscheinungen des Liquor cerebrospi-
nalis suchte man die als pathologisch anzusprechenden Verhältnisse
abzugrenzen. Aber die Ergebnisse der verschiedenen Forschungen
stimmen nicht überein. Schon frühzeitig fielen die grossen Schwan

kungen der als normal aufzufassenden Druckverhältnisse auf, für die

Quincke die noch jetzt als richtig anerkannten Schwankungen von
40 bis 150 mm Wasser, in horizontaler Seitenlage gemessen, angab.
Ob regelmässig der erhöhte Druck in verminderter Resorption oder
vermehrter Bildung seine Erklärung findet, ist ebenso unentschieden
wie die Frage über den Anteil der den Plexus chorioidei, dem Ven-

trikelependym , den Meningen der subarachnoidalen Räume, den peri-
vaskulären Lymphräumen bei seiner Entstehung durch Sekretion oder

Exsudation zufällt. Die Mannigfaltigkeit in der chemischen und cyto-
logischen Zusammensetzung der Lumbalflüssigkeit bei den verschie

denen Erkrankungen liess bald den Wert der Lumbalpunktionen als
ein feines differentialdiagnostisches Hilfsmittel erkennen. Ohne auf
die Differenzierung der Zellen einzugehen, hat schon die einfache

mikroskopische Zellzählung eine hohe Bedeutung. Der normale Liquor
enthält in l cbmm nach Widal keine, nach Schottmüller l bis
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5 Zellen. .Jede Vermehrung ist als pathologisch anzusehen, was rar
die Diagnose leichtester entzündlicher Vorgänge an den Meningen
von Bedeutung ist. Schwere Entzündungen sind durch einfache Be

sichtigung des Punktates festzustellen, indem der normale wasserkUre

Liqnor die verschiedensten Stufen der Trübung bis zum dickflüssiges
Eiter zeigen kann. Diesen verschiedenen Abstufungen liegen anefe
verschieden komplizierte Zusammensetzungen zugrunde. Das sinn

fällige Beispiel der eitrigen Meningitis, wo sich im abgelassenen
Liquor in kurzer Zeit ein Fibringerinnsel ausscheidet und sich eine

grosse Anzahl von Zellen absetzt, lässt die Vermutung aufkommen,

dass parallel der Zellzunahme die Vermehrung der Eiweissstoffe läuft.
Die Untersuchung über die Abhängigkeit dieser beiden Faktoren bat
noch kein einheitliches Resultat ergeben, Auch die Abstufungen
zwischen vermehrtem Zellgehalt bei normalem Eiweissgehalt bis za
normalem Zellgehalt bei vermehrtem Eiweissgehalt sind so mannigfach.
dass ihre diagnostische Rubrizierung noch nicht vollkommen gelungen
ist. Auch die Zusammensetzung des Gesamteiweissgehalt.s im Liquor,
für den als Normalwert ' 2 bis 1

/3 pro Mille gilt, ist noch nicht einwand
frei festgesetzt. Während einige Autoren die pathologische Steige
rung des Eiweissgehaltes dem Auftreten der Albumine zuschreiben
und sie im normalen Liquor nur Globuline vermuten, schreiben die
neueren Autoren der Globulinvermehrung die hauptsächliche patho
logische Bedeutung zu.

Zur quantitativen und qualitativen Bestimmung des Eiweissge
haltes im Liquor wurden schon verschiedene Methoden ausgearbeitet,
die bekanntesten sind die Nissl-Esbachsche, die Nonne-Apeltsche.
die Ross-Jonessche, die Noguchische und die Pandy-Reaktion.
Diese Proben sind sehr verschieden bewertet worden. Am meisten ein

gebürgert hat sich die Nonne-Apeltsche Reaktion. Während die
schwierigen Methoden zur quantitativen Eiweissbestimmung nur für die

spezialistische Forschung in Frage kommen, scheinen uns die Nonne-
Apelt und Pandysche Reaktion wegen der Einfachheit ihrer Aus
führung und Beurteilung sehr geeignet, dem Praktiker als diagnostisches
Hilfsmittel dienen zu können und haben besondere Bedeutung erlangt
bei der Diagnose der metasyphilitischen Affektionen des Nervensystems.
Die Pandysche Reaktion erfährt verschiedene Bewertung. Pandy selbst
ist der Ansicht, dass seine Methode trotz ihrer Einfachheit schärfer
ist als die Nonne-Apeltsche und doch weniger unsichere Resultate
gibt. Schottmüller schreibt, dass nach seinen Erfahrungen die
Pandysche Reaktion der Nonne- Apeltschen bei weitem nicht gleich
kommt. Schwarz-Riga sagt auf der 5. Jahresversammlung der Gesell
schaft der deutschen Neurologen: „Die Pandysche Reaktion ist der
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Nonne-Apeltschen nicht ebenbürtig, geht aber der Pleocytose
parallel." Zaloziecky ist der Ansicht, dass mit jedem Liquor die
P and v sehe Reaktion anzustellen ist, da ihr negativer Ausfall nor
male Liquor-Eiweissverhältnisse anzeigt, während eine stark positive
Pandy'sche Reaktion die übrigen Methoden überflüssig macht. Die
Nonne-Apelt-Reaktion hält er nur für ergänzend wichtig bei posi
tivem Pandy, da sie bei positivem Ausfall eine sichere Eiweissver-

mehrung von über 1
,2 pro Mille anzeigt. Kafka und Rantenberg

sind der Ansicht, dass die Pandysche Raaktion in vielen Fällen die
feinste sei, dass ein leichter Parallelismus zwischen Nonne-Apelt
und Pandy besteht, der aber oft nach der einen oder der anderen
Seite überschritten wird, und die Pandysche Reaktion nur eine
Vermehrung einer bestimmten Gruppe von Eiweissstoffen anzeigt.
Wegen dieser widersprechenden Ansichten schien es uns lohnend, an
200 Fällen die beiden in Frage kommenden Eiweissreaktionen nach

Nonne-Apelt und Pandy vergleichend anzuführen in Verbindung
mit Druckbestimmung, Zellzählung und serologischer Untersuchung
nach Wassermann im Liquor und Blut. Die Wassermannsche
Reaktion wurde von Herrn Dr. Jacobsthal im serologischen Institut
des Krankenhauses St. Georg angestellt.

Die Lumbalpunktion wurde immer nach der von Quincke an
gegebenen Methode ausgeführt an dem sieh in horizontaler Seitenlage
befindenden Patienten. Als Einstichort wurde der Raum zwischen
dem 4. und 5

. Lendenwirbel in der Mittellinie gewählt. Zur Messung
des Druckes wurde die Kanüle mittels Gummischlauchs mit einem

U-förmig gebogenen, 20 cm langen Glasrohr von V
2 mm Durchmesser

in Verbindung gesetzt. Als normal wurde der Druck angesehen bis
zu 150 mm. Das Punktat wurde stets unmittelbar nach der Entnahme
untersucht. Die Nonne-Apeltsche Reaktion wird durch Beimengung
einer heiss gesättigten Ammoniumsulfatlösung zu einer gleichen Menge
von Cerebrospinalflüssigkeit angestellt. Diese Reaktion ist positiv,
wenn 3 Minuten nach Mischung Opalescenz oder Trübung auftritt.
Die Beurteilung der mit dem gleichen Reagens ausgeführten Ring
probe nach Ross-Jones erschien uns besonders bei sehr schwach
positiver Reaktion leichter zu beurteilen, als die Fällungsreaktionen,
<ia ein trüber Ring an der Berührungsstelle der beiden klaren Flüssig
keiten besser wahrnehmbar war als leichteste allgemeine Trübung.
Die Pandysche Probe besteht darin, dass man zu etwa l ccm

konzentrierter Karbolsäure einen Tropfen Cerebrospinalflüssigkeit gibt.
Überall, wo sich die zwei Flüssigkeiten berühren, entsteht in einigen
Sekunden eine rauchwolkenähnliche, bläulichweisse Trübung, als ein
Zeichen dafür, dass in dem betreffenden Liquor leicht fällbare Ei
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weis^stoffe in pathologischer Menge sich befinden. Die Zahl der

Lymphocyten in l cbmm wurde mit Hilfe der Fuchs -Rosenthal-
schen Zählkammer bestimmt und zwar wurde die ganze Zählkammer

ausgezählt und der gefundene Wert durch 3 dividiert, was annähere!
die Zahl in l cbmm darstellt. Der Liquor war in allen untersuchten
Fällen frei von Blut.

Die Lumbalpunktion wurde bei möglichst viel verschiedenen Er

krankungen ausgeführt. Chronische Nephritiden wurden nicht punktiert
weil bei diesen der Eingriff schwere Komplikationen herbeifuhrer
kann. Schaden für den Patienten entstand bei den 200 Punktionen

nie. Besonders bemerkt sei. dass durch die Punktion bei Hirntumoren,

auch solchen der hinteren' Schädelgrube, keinerlei Störungen ver

ursacht wurden. Einmal schloss sich bei einer schweren Neur

asthenie an die Punktion ein etwa 2 Stunden dauernder hysterische:
Anfall an. Bei einer Dementia paralytica, die nach Ablassen des
Liquor plötzlich vom Tische sprang und weglief, kam es zu einem

leichten Kollaps.

Starke Schmerzen im ganzen Verlauf der Wirbelsäule und im

Kopf schlossen sich an die Punktion an bei einem Soldaten, der mit
schwerer Neurasthenie von der Front kam. Sobald der Einstich ganr
glatt vonstatten ging, ohne dass Knochen oder Periost angestochen
wurden, waren die unangenehmen Empfindungen bei der Punktion
und nachher sehr gering. Nach schwierigen Punktionen bei steifer
Wirbelsäule und engen Zwischen wirbelräumen klagten die Patienten
mehr oder weniger alle über Schmerzen im Kreuz und vor allem im

Nacken.

Die Ergebnisse verteilen sich wie folgt: Von den 200 hier in

Betracht kommenden punktierten Fällen hatten 94 negativen Blut-

und Lumbalwassermann, so dass bei diesen eine luetische Erkrankung,
bis auf einen Fall einer behandelten Lues cerebri, ausgeschlossen war.
Von diesen gaben 47 negative Karbolsäure- und Ammoniumsulfatprobe.
Acht von diesen Fällen wiesen Zellvermehrung auf. Gleich positives
Resultat wurde in 26 Fällen gesehen. Bei den übrig bleibenden

21 Fällen, wo die Karbolsäure- und die Ammoniumsulfatprobe ver

schiedenes Resultat gaben, war erstere nur viermal, die Ammonium-

sulfatprobe achtmal negativ, bei je einem Fall von Pleocytose.

Ahnliche Verhältnisse fanden sich bei den Fällen mit positivem
Blutwassermanu bei negativem Lumbaiwassermann. In Frage kommen
31 Fälle; davon zeigten 14 negative Eiweissreaktionen, worunter 3 mit

Pleocytose zu vermerken sind. In 10 Fällen waren die beiden Proben
gleich positiv. Unter 7 Fällen mit verschiedenem Ausfall der Eiweiss-
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waren nur 2 ohne Pleocytose, wo die Pandy-Reaktion, und 3
•cdavon, 2 mit Pleocytose, wo die Ammoniumsulfatprobe negativ war.
^Es bleiben nun noch die 75 Fälle mit positivem Lumbalwassermann
t ; 11( teils negativem Blutwassermann (in 11 Fällen) zu rubrizieren. Die
Yieiden Eiweissproben waren in 10 Fällen negativ. Nur drei dieser
!Fälle zeigten Pleocytose. Gleich positiv waren die beiden Reaktionen
in 50 Fällen. Unter diesen finden sich S ohne Zellvermehrung. Bei
•den 15 Fällen mit verschiedenem Ausfall der Eiweissproben war Pandy
nur zweimal negativ, einmal ohne, einmal bei bestehender Pleocytose.
Dagegen war die Nonne-Apelt-Reaktion fünfmal negativ, wobei vier
mal Pleocytose bestand.
Aus dieser Statistik glauben wir entnehmen zu dürfen, dass die

beiden Eiweissreaktionen ungefähr gleichwertig sind. Denn in 157
Fällen von den 200 in Betracht gezogenen sagen die beiden Eiweiss
proben das Gleiche aus. Bei den 43 übrigbleibenden Fällen sind die
Resultate nur in 23 Fällen direkt widersprechend. Was vielleicht
<lie Ammoniumsulfatreaktion schwächer erscheinen lassen könnte, ist,
dass sie die meisten negativen Ausfälle bei Pleocytose (7) und posi
tivem Lumbalwassermann (4) hat, wogegen die Karbolsäureprobe nur
2 mit Pleocytose und von diesen nur die eine mit gleichzeitig posi
tivem Lumbalwassermann aufzuweisen hat.

Mit Sicherheit ist aus diesen Zahlenangaben zu entnehmen, was
auch schon andere Statistiken ergeben haben, dass in den meisten
Fällen, wo die Eiweissproben positiv ausfallen, auch die Wassermann-
reaktion im Liquor positiv ist, dass es aber doch Fälle gibt, wo bei

negativer Eiweissprobe ein positiverWassermann gefunden wird. Auch
•von einer gleichzeitigen Pleocytose ist der Wassermann unabhängig.
Ebensowenig besteht ein sicherer Zusammenhang oder Parallelismus
zwischen Pleocytose, Nonne-Apelt und Pandy.

Betrachten wir jetzt unsere Untersuchungen in Bezug auf die ver
schiedenen Krankheiten, so ergibt sich Folgendes:

Von Lues cerebri wurden 35 Fälle untersucht. Dreimal fand
sich negativer Wassermann im Blut bei positivem Liquorwassermann,
einmal negativer Blut- und Liquorwassermann, 10 mal negativer Liquor
wassermann bei positivem Blutwassermann und 2 1mal positiver Blut-
iind Liquorwassermanu. Nonne-Apelt-Reaktion war achtmal negativ,
27 mal positiv. Pandysche Reaktion war 10 mal negativ, 25mal
positiv. Es fand sich 25mal Pleocytose, 2ümal Drucksteigerung. —

Dieses bei Lues cerebri verschieden auftretende Resultat ist auch von
anderen Autoren, wie Beltz, Assmann, beobachtet worden.
Von Lues congenita hatten wir nur zwei Fälle, beide zeigten
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 54. 21
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127 Hydrocephalus . . . . - - - - – vermehrt erhöht
102 Labyrintherkrankung. – - - - – vermehrt erhöht
147 Sepsis. . . . . . . . . – – - – vermehrt erhöht

5
A S | 2 Q

# # # #E E A- -
# # #

= Lumbal
Fall Klinische Diagnose #

# # # Zellen druck

# # # #
„E # # | #A .ST S<

- = = =

139 Lues cerebri?. . . . . - - - - - normal
42 Tabes dorsalis . . . . - – – - - -
135 Lues cerebri? - - – – - - -
25 Sklerosis multiplex . . - – – - - -

35 | Sklerosis multiplex . . - – – -
65 Paralysis agitans. - - - - -
150 Paralysis agitans . . . – - - - - - -

33 Funkt. nerv. Beschw. . -- - - - -
47 Funkt. nerv. Beschw . . – – – - - -
76 Funkt. nerv. Beschw. . – - – – - -194 l Funkt. nerv. Beschw. . . – – – -- - -
59 | Embolia cerebri . . . – – – - - -
38 Idiotie. . . . . . . . - – – – - -
48 Pneumonia hypost. . . – – – – - -

156 Pneumonie. – – – – - -
40 Epilepsie . . . . . . - – – – - -
110 Epilepsie . . . . . . – - – | – - -
50 Tumor cerebri . . . . – - - -- - -
145 Apoplexie . . . . . . – - - - - -
104 Labyrintherkrankung . . – - - - - erhöht

168 Pachymeningitis haem. – - - - - erhöht
22 Gravidit. Myelitis. . . - - - - - erhöht
172 Alkoholismus. . . . . - - - - - erhöht
29 Funkt, nerv. Beschw. – – – - - erhöht
101 Funkt. nerv. Beschw. . - - - - - erhöht
103 Funkt. nerv. Beschw.. - – – - - erhöht

105 Funkt. nerv. Beschw..
- – – - - erhöht

181 Funkt. nerv. Beschw. . - - - - – - erhöht
187 Funkt. nerv. Beschw. . . – – – – - erhöht

192 Funkt. nerv. Beschw. . . – – - – – erhöht
157 Anaemia gravis. . . . – – – - - erhöht

60 Embolia cerebri . . . . – – – – - erhöht

37 Poliomyelitis ant. . . . – - – – - erhöht
57 Beckentumor. . . . . - – – – - erhöht
92 Epilepsie . - - - - - - – – - – - erhöht
94 Myasthenie. . . . . . – – - – - erhöht

54 Tumor cerebri . . . . – – - – - - erhöht
72 Arthritis chron. . . . - – – – - erhöht
149 Arthritis chron. . . . - - - - - - erhöht
70 Labyrintherkrankung. - - - – vermehrt –
132 Eunuchoidismus . . . - - - - – vermehrt -
109 Alkoholismus. . . . . - - - – vermehrt -
106 Funkt. nerv. Beschw. . . – – - - vermehrt
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56 Tumor cerebri .... — —

«

vermehrt erhöht
144 Apoplexia cerebri. . . — —

H
—

erhöht

—
64 Embolia cerebri . . . — — - —
32 Psychische Störung . . — — - — erhöht
163 Funkt, nerv. Beschw. . — — vermehrt erhöht
37 Funkt, nerv. Beschw. . — — (- -) - — —
2OO Tabes dorsalis .... — — — —
120 Alkoholismus erhöht
193 Funkt, nerv. Beschw. . — — — erhöht
207 Funkt, nerv. Beschw. . — —. — erhöht
112 Hydrocephalus .... — — — erhöht
114 Pachymeningitis haem. — — — erhöht
99 Apoplexia cerebri. . . — — erhöht
126 Drüsentuberkulose . . — — vermehrt erhöht
203 Haematomyelie. . . . — — - H-) — —
128 Alkoholismus. . . , -• (- erhöht
133 Embolia cerebri . . . - (- -) erhöht
178 Kopfverletzung. . . . — — -

-j
— erhöht

49 Gravid. Myelitis . . . — — - (-
-j

— erhöht
201 Psychische Störung . . — — H - — erhöht
121 Funkt, nerv. Beschw. . — — -L i- -) vermehrt —
116 Polyneuritis — — - (- -) vermehrt —

71 Funkt, nerv. Beschw. . — — —- — —

167 Apoplexia cerebri. . . — — ~- — —

191 Funkt, nerv. Beschw. . — — - — —
161 Gastrit. chron — — - - - -
173 Arteriosklerose .... — — - - erhöht
180 Skterosis multiplex . . — — erhöht
183 Sklerosis multiplex . . — — — erhöht
199 Kopfverletzung. . . . — — — erhöht
53 Tumor cerebri .... .— erhöht
87 Apoplexia cerebri . . . — — — erhöht
190 Funkt, nerv. Beschw. . — — - - — erhöht
58 Tumor med. spin.. . . — - - vermehrt —
113 Arthritis chron. . . . . - - vermehrt —

77 Labyrintherkrankung . — — - vermehrt —

69 Kom bin. Systemerkr. . — — - - - vermehrt —

85 Funkt, nerv. Beschw. . — — - ^ - vermehrt —

93 Funkt, nerv. Beschw. . — — - - - vermehrt —

136 Funkt, nerv. Beschw. — - - L- vermehrt
erhöht

-—

196 Funkt, nerv. Beschw. . — — - - vermehrt
197 Funkt, nerv. Beschw. . — — - - vermehrt erhöht
51 Meningitis - - vermehrt erhöht
68 Scoliosis - - - vermehrt erhöht
196 Wirbelkaries - - vermehrt erhöht
95 Sklerosis multiplex . . — — h J- vermehrt erhöht

'-'l'
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80 Funkt. nerv. Beschw. . - - + + vermehrt erhöht
53 Tumor cerebri . . . . -- - + + vermehrt erhöht
176 Lues cerebri . . . . . +- - - - -
34 Neuritis luetica. . . . + - - - - -
83 Arthritis chron. –+– - - - - - -
4 Lues cerebri . . . . . – - - - - -
176 Melancholie . . . . . + - - – – -
46 Lues cerebri . . . . . – - - - - - erhöht
158 Lues cerebri . . . . . - - - – erhöht
143 Arthritis chron. . . . . – - - - - erhöht
86 Arthritis chron. . . . . + - - - – erhöht

154 Apoplexia cerebri. . . + - - - - erhöht
177 Mediastinaltumor. . . –– - - - - erhöht
204 Lues cerebri . . . . . + - - – vermehrt -
1 l Lues cerebri . . . . . + - - – vermehrt erhöht
125 Lues cerebri . . . . . + - - - vermehrt erhöht
44 Lues cerebri . . . . . + - - + - -
24 Tabes dorsalis . . . . + - - -+ - -
188 Tabes dorsalis . . . . +- - - + - erhöht
90 Tabes dorsalis . + - -- - - erhöht
48 Neuritis luetica . . . . –+ - + – vermehrt -
130 Tabes dorsalis . . . . + - - + – vermehrt erhöht

5 Lues congenita.
-- - + + - -

105 Lues cerebri . . . . . -- -
- - + - -

41 Lues cerebri . . . . . – - + + - -
7 Lues congnita . . . . + - -+– -+ - -
23 Tabes dorsalis . . . . –– - + + | – -
107 Tabes dorsalis . . . . – – + + | – -
100 Tabes dorsalis . . . . . – – + + vermehrt -
79 Lues cerebri . . . . . + – + + vermehrt -
155 Lues cerebri . . . . . – - + –– vermehrt erhöht
134 Tabes dorsalis . . . . + | – – – vermehrt erhöht
74 Lues cerebri - - - – - + + vermehrt erhöht
28 Funkt. nerv. Beschw. . - + - - - -
151 Apoplexia cerebri. . . - +- - - - -
27 Neuritis luetica. . . . - + - - - -
165 Bulbärparalyse . . . . – + - - - erhöht
iöööÄtrijon. – + – – – erhöht
12 Lues cerebri . . . . . -- + - + - -
26 Tabes dorsalis . . . . – –– – – vermehrt erhöht
63 Pachymeningit. haem. – + + –– vermehrt -
13 Lues cerebri . . . . . –+ -- + + vermehrt erhöht
118 Aortitis luetica. - + + | – - erhöht

15 Lues latens . . . . . – + | – – - -
19 Tabes dorsalis . . + + | – - - erhöht

17 Lues cerebri . . . +- +
- – vermehrt erhöht



Untersuchungen der Cerebrospinalflüssigkeit usw. 297

„5

# # # #
# # # #E Q) A- S

Klinische Diagnose # # # Z Zelle LumbalFall g

# - # E
Il
druck

E 5 | Z Z

S | S. | # | #

= = = =<

119 Tabes dorsalis . . . . + + - – vermehrt erhöht
18 Lues cerebri . . . . . + + - – , vermehrt erhöht
88 Tabes dorsalis. . . . + + + - vermehrt -
138 | Dementia paralytica. . + + + vermehrt -
73 Neuritis luetica. . . . . + + + – vermehrt -
140 Dementia paralytica. . + + + – vermehrt erhöht
1ll Tabes dorsalis. . . . + + + (+) - -
14 Lues cerebri . . . . . + + + (+) vermehrt -
82 Dementia paralytica. . + -- + | (+) vermehrt -
20 Tabes dorsalis . . . . + -- + (+) vermehrt erhöht
166 Lues cerebrospinalis . + + + + vermehrt erhöht
182 Tabes dorsalis . . . . + - - + (+) vermehrt erhöht
81 | Tabes dorsalis . . . . + –– + + - -
141 Dementia paralytica. . + + + + - erhöht
152 Dementia paralytica. . + –– + - - - erhöht
174 Dementia paralytica. . | +- + + - - erhöht
62 Gumma cerebri. . . . . + - + –+ – erhöht
66 | Ca. metast. (Gehirn) + –– + - - erhöht
45 Tabes dorsalis . . . . -+ –– + –– vermehrt - -
67 Tabes dorsalis . . . . + - + – vermehrt -
98 Tabes dorsalis . . . . + + + + vermehrt -
124 | Tabes dorsalis . . . . –+ + + + vermehrt -
125 Tabes dorsalis . . . . . + + + + vermehrt –
170 Tabes dorsalis. . . . + + – + vermehrt

-
39 Dementia paralytica. . + + + – vermehrt -
97 Dementia paralytica. . + + + – vermehrt -
8 Lues cerebri . . . . . + - + + + vermehrt -
61 Lues cerebri . . . . . + + + + vermehrt -
2 Lues cerebri . . . . . + + + + vermehrt -
153 Lues cerebri . . . . . -+- + + + vermehrt erhöht
123 Lues cerebri . . . . . + + + + vermehrt erhöht
117 Lues cerebri . . . . . + + +- – vermehrt erhöht
96 Lues cerebri . . . . . + + + – vermehrt erhöht
43 Lues cerebri . . . . . –+ + + + vermehrt erhöht
36 Lues cerebri . . . . . –+ + + – vermehrt erhöht
10 Lues cerebri . . . . . + + + + vermehrt erhöht
l Lues cerebri . . . . . + + + + vermehrt erhöht
159 Lues cerebri . . . . . + –– + + vermehrt erhöht
162 Lues cerebri . . . . . + + + + vermehrt erhöht
169 Lues cerebri . . . . . +- + + + vermehrt erhöht
179 Lues cerebri . . . . . + + | + + vermehrt erhöht
189 Lues cerebri . . . . . + + + + | vermehrt erhöht
195 Lues cerebri . . . . . + +- + + vermehrt erhöht
198 Lues cerebri . . . . . + + + + vermehrt erhöht
171 Lues cerebrospinalis + + + + vermehrt erhöth

16 Lues cerebrospinalis + + + +- vermehrt erhöht
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6 Lues cerebrospinalis + -- + + | vermehrt erhöht
21 Tabes dorsalis . . . . + -- + + vermehrt erhöht
129 Tabes dorsalis . . . . + -- + + vermehrt erhöht
131 | Tabes dorsalis. . . . + + + + vermehrt erhöht
202 Tabes dorsalis . . . . . + –– + + | vermehrt erhöht
78 | Neuritis luetica. . . . . + + + + vermehrt erhöht
75 Dementia paralytica. . | + -- + + vermehrt erhöht
84 Dementia paralytica. . + – + + vermehrt trhöht
89 | Dementia paralytica. . + -- + + vermehrt erhöht
142 Dementia paralytica. . | + -- + + vermehrt erhöht
108 Tabes dorsalis . . . . . – + | + | + - -
175 Tabes dorsalis . . . . - - + + - erhöht
3 | Lues cerebri . . . . . - + + + | vermehrt -
9 Lues cerebri . . . . . - -- + + vermehrt -
164 Tumor cerebri . . . . - + + + | vermehrt erhöht
30 | Lues latens . . . . . - + + | vermehrt erhöht

positiven Blutwassermann, negativen Liquorwassermann, Phase I und
Pandy positiv, keine Pleocytose, keine Drucksteigerung.

Von Lues cerebrospinalis wurden vier Fälle untersucht, die
alle übereinstimmend positiven Blutwassermann, positiven Liquor
wassermann, positive Nonnesche Reaktion, positive Pandysche Re
aktion, Pleocytose und erhöhten Druck hatten.
Von Lues latens wurden vier Fälle untersucht. Einmal fand

sich negativer Wassermann im Blut bei positivem Wassermann im
Liquor, 2mal negativer Wassermann im Liquor bei positivem Wasser
mann im Blut. Einmal war Wassermann im Blut und Liquor positiv.

Phase I und Pandy waren in drei Fällen beide negativ, in einem
Fall beide positiv. Zellvermehrung fand sich in drei Fällen, Druck
steigerung in zwei Fällen.
Bei Neuritiden und Neuralgien luetischen Ursprungs fand

sich in fünf untersuchten Fällen zweimal der Wassermann im Blut

und im Liquor positiv, zweimal der Wassermann im Blut positiv

und im Liquor negativ, einmal der Wassermann im Blut negativ,

im Liquor positiv. Phase I und Pandy waren in einem Fall beide
positiv, in zwei Fällen war Pandy positiv und Phase I negativ, in
zwei Fällen waren Pandy und Phase I negativ. In drei Fällen fand
sich Pleocytose, in allen Fällen normaler Druck.
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In einem untersuchten Fall von Aortitis luetica war Blut-
wassermann negativ, Liquorwassermann positiv, Phase l negativ, Pandy
positiv, Zellen waren nicht vermehrt, Druck erhöht.
Bei Tabes dorsalis zeigten sich in 29 untersuchten Fällen zwei

mal der Blutwassermann negativ bei positivem Liquorwassermann,
«mrnal Blutwassermann und Liquorwassermann negativ, 9mal Liquor-
wassermann negativ bei positivem Blutwassermann. Die übrigen
18 Fälle hatten positiven Wassermann im Liquor und im Blut. Die

Nonnesche Reaktion war 7 mal negativ, 4 mal sehr schwach positiv,
1 8 mal positiv. Pandy war ebenfalls 7 mal negativ, 2 mal schwach

positiv, 20 mal positiv. In 18 Fällen bestand Pleocytose, 13mal ergab
sich Drucksteigerung. Einen Fall von Tabes dorsalis möchten wir
besonders erwähnen, bei dem klinisch und anamnestisch ohne allen

Zweifel die Diagnose gesichert war. Wir fanden alle Reaktionen
negativ, normale Zellzahl, normalen Druck, nur allein eine positive
Pandysche Reaktion.

Bei Dementia paralytica fanden wir in 12 untersuchten Fällen
^Wassermannreaktion im Blut und im Liquor ausnahmslos positiv,
Pandy immer stark positiv, Nonne-Apelt in 10 Fällen positiv, in 2 Fällen
negativ, Pleocytose in 10 Fällen, erhöhten Druck in 6 Fällen.
Aus diesen Resultaten ist ersichtlich, dass bei den luetischen und

metaluetischen Erkrankungen des Nervensystems die Pandysche
Reaktion der Nonne-Apeltschen in keiner Weise an Genauigkeit
und Feinheit nachsteht, diese sogar noch übertrifft.

Ausser diesen spezifischen Erkrankungen untersuchten wir noch
Hirn- und Nervenkrankheiten nicht luetischen Ursprungs.

Wir fanden bei 10 Fällen von Tumor cerebri 3mal positiven
Blutwassermann und positiven Liquorwassermann, einmal negativen
Blut- und positiven Liquorwassermann. Bei zwei von diesen Fällen
fanden sich bei der Sektion Carcinommetastasen im Gehirn und keine

Anhaltspunkte für irgendeine luetische Erkrankung. Bei dem dritten

Fall stellte sich bei der Sektion der Tumor als ein Gumma dar.
Phase I und Pandy waren in 6 Fällen beide positiv, in 3 Fällen beide
negativ, in einem Fall war Phase I negativ, Pandy positiv. In 9 Fällen
fand sich starke Druckerhöhung, in einem Fall war nur geringer
Druck, in einem Fall war Zellvermehrung.
Bei Arteriosklerose mit geringen Herdsymptomen war Phase l

und Pandy positiv, Zellzahl normal, Druck erhöht.

Bei 5 Fällen von Embolia cerebri zeigten 2 Fälle positive
Phase I und positiven Pandy, l Fall hatte positive Phase I und nega
tiven Pandy* Die übrigen 2 Fälle zeigten negative Phase I und nega
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tiven Pandy. Die Zellzahl war in allen Fällen nicht vermehrt . der
Druck war in 3 Fällen gesteigert.
Es wurden 7 Fälle von Apoplexia cerebri untersucht. In

einem Fall waren Phase I und Pandy positiv, in einem Fall Phase I
positiv und Pandy negativ, in einem Fall Phase I negativ und Pandy
positiv, in den übrigen Fällen waren Phase I und Pandy negativ.
Bei Paralysis agitans fanden sich normale Verhältnisse, ebenso

bei Pseudobulbärparalyse.

Unsere untersuchten Epilepsiefälle zeigten alle negative Phase I,
negativen Pandy, normalen Zellgehalt und normalen Druck.
Bei Idiotie fanden sich normale Verhältnisse.
Bei Meningitis serosa fanden wir Phase I und Pandy negativ,

die Zellzahl nur einmal vermehrt, Druck immer stark erhöht.
Bei 3 Fällen Pachymeningitis haemorrhagica war in einem

Fall Wassermann im Blut und Liquor positiv, Phase I und Pandy
positiv, Zellen vermehrt, Druck normal. Die anderen beiden Fälle

zeigten normalen Befund.
Bei Meningitis hatten wir immer positiven Ausfall von Phase I

und Pandy, Zellvermehrung und erhöhten Druck.
Von 5 Fällen von multipler Sklerose zeigten 3 sowohl posi

tive Phase I wie auch positiven Pandy, 2 negative Phase I und nega
tiven Pandy. In einem einzigen Fall war Zellvermehrung, in 3 Fällen
geringe Drucksteigerung.
Ferner untersuchten wir organische Rückenmarkserkrankungeu.
Bei einem später operierten Fall von Tumor medullae spinalis

war Phase I und Pandy stark positiv, die Zellzahl etwas vermehrt (20\
der Druck gering.
Ein untersuchter Fall von kombinierter Systemerkrankune

zeigte schwach positive Phase l, schwach positiven Pandy, geringe
Zellvermehrung, normalen Druck.
Derselbe Befund ergab sich bei einem untersuchten Fall von

Hämatomyelie.
Bei Poliomyelitis anterior nach Abklingen des akuten Stadiums

fanden sich normale Liquorverhältnisse. Ebenso bei Myasthenia
gravis pseudoparalytica.
Bei 2 untersuchten Fällen von Myelitis zeigte sich einmal nega

tive Phase l und negativer Pandy, keine Zellvermehrung, Druck
steigerung. Der 2. Fall zeigte positive Phase I, positiven Pandy.
Zcllvermehrung und normalen Druck.
Bei chronischem Alkoholismus fand sich Imal Pandy positiv.
l mal Pandy und Phase l positiv, in den übrigen Fällen Phase l und
Pandy negativ, Zellzahl nicht vermehrt, Druck leicht erhöht.
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Bei Polyneuritis fand sich Phase I und Pandy positiv, Pleo-
cytose, Druck normal.

Ausser den Nervenkrankheiten wurden noch Krankheiten aller
Art punktiert. Wir fanden bei Skoliose Imal Phase I und Pandy
leicht positiv, bei Ohrerkrankungen von 5 Fällen Imal Phase I und
fandy positiv, in den übrigen Fällen beide Reaktionen negativ. Bei
Beckentumor, Mediastinaltumor, bei Sepsis, Hypernephrom,
hypostatischer Pneumonie, Drüsentuberkulose, Anämie,
Rheumatismus fanden wir normalan Liquorbefund.
In 27 Fällen wurden Lumbalpunktionen ausgeführt bei allgemeinen

funktionell nervösen Beschwerden ohne organischen Befund. Es fand
sich 1 3mal Phase I und Pandy negativ,' 13 mal Phase I und Pandy
positiv, in einem Fall Pandy negativ und Phase I positiv.
Die positive Phase I und Pandy-Reaktion meist mit geringer Zell

vermehrung, jedoch nur in 3 Fällen mit erhöhtem Druck fanden wir
bei Patienten mit vollständig negativem Befund, die hauptsächlich über
Kopfschmerzen klagten, welche im Anschluss an ein Kopftrauma oder
ohne genau anzugebende Ursache entstanden waren.
Während unsere übrigen Resultate bei den verschiedensten vorher

genannten Krankheiten mit den Ergebnissen der früheren Untersuch er

übereinstimmen, steht der Liquorbefund, den wir bei den funktionell
nervösen Erkrankungen erhoben, in Widerspruch zu den bisher da

rüber mitgeteilten Beobachtungen nnd ist deshalb besonders bemerkens

wert. Doch die Zahl der untersuchten Fälle ist zu gering, als dass

sich heute schon ein bestimmter Schluss daraus ziehen lassen könnte.
Es wäre daher wünschenswert, dass weitere Untersucher das von uns
gefundene Resultat nachprüfen würden.1) Das ist bei der Harmlosigkeit
der vorsichtig angestellten Punktion nicht nur vom diagnostischen
Standpunkt aus zu empfehlen, sondern auch vom therapeutischen, da

diese Art Patienten nach der Lumbalpunktion meist alle eine Linderung
ihrer Beschwerden angeben. Dass die Phase l an sich nicht charakte
ristisch ist für eine syphilitische Erkrankung des Zentralnervensystems,
ist schon bekannt. Weleher Art jedoch die feinsten Abweichungen von
der Norm im Liquor sein müssen, um einen positiven Ausfall zu be

dingen, liegt noch vollkommen im Dunkeln. Wenn die von uns ge
machte Beobachtung stimmt, dass bei den funktionell-nervösen Patienten

mit vorwiegend Kopfbeschwerden die Pandy- und Globulinreaktion

1) Während der Drucklegung wurden noch 40 Fälle untersucht. Es wur
den bei den verschiedenen Krankheiten keine wesentlichen Abweichungen von
den oben mitgeteilten Resultaten gefunden. Besonders sei darauf hingewiesen,
dass sich darunter noch 5 Fälle mit funktionell nervösen Beschwerden befanden,
zwei davon mit negativer, drei mit positiver Pandy scher Reaktion.
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positiv ausfallen, so sind wir damit vielleicht einen Schritt weiter ge
kommen in der Erkenntnis der Ursachen, die zu einem positiven

Ausfall der in Frage kommenden Reaktionen bei nicht syphilitischen Er
krankungen des Zentralnervensystems führen.
Wenn wir noch zum Schluss das Ergebnis der Pandyschen Re

aktion bei den 200 untersuchten Fällen zusammenfassen wollen, so
müssen wir sagen, dass diese der empfindlichste Indikator is

t

für die
geringste pathologische Veränderung im Liquor cerebrospinalis, dessen
Wert sich aus den vorher mitgeteilten Resultaten ergibt.
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Aus der 3. medizinischen (Nerven)-Abteilung des allgemeinen Kranken
hauses Hamburg-St. Georg. Oberarzt Prof. Dr. A. Sa enger.

Erfahrungen mit Embarin bei syphilitischen und para
syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems.

Von

Frau Dr. Herrenschneider-Gumprich,
Assis tenzärztin.

Embarin ist eine 62/2 proz. Lösung von merkurisalizylsulfon-
aaurem Natrium, mit einem Zusatz von 1

/2 Proz. Acoin als Anaesthetikum.
Das merkurisalizylsulfonsaure Natrium enthält 44 Proz. Quecksilber,
und das Embarin demnach 3 Proz. Quecksilber. In l ccm Embarin
sind dann 0,03 g Quecksilber enthalten, während die anderen lös

lichen Injektionsmittel an Quecksilber enthalten:

l ccm 5 proz. Asurol 0,02 Quecksilber

l „ Enesol 0,0125 „

l „ l proz. Sublimatlös. 0,0074 „

l „ 2 , „ 0,0148

Das Embarin ist vollkommen gelöst und kommt in gebrauchs
fertiger Form in Ampullen zu 1,3 ccm in den Handel. Die toxische

Wirkung des Präparats ist nach den Versuchen von Dr. v. Hayek
im physiologischen Institut der Universität Innsbruck weit schwächer,
als die der anderen löslichen Quecksilber verbindungen, so dass Ver

suchstiere die doppelte Menge Quecksilber in Form von Embarin ver

trugen im Vergleich zu anderen wasserlöslichen Merkurialien. Dass

diese' wiederum weniger zu fürchten sind, als die unlöslichen Queck
silberverbindungen, wegen der geringeren Möglichkeit einer Intoxi
kation, ist ja bereits bekannt. Wir gaben die Injektion stets glutäal
täglich, jeden zweiten oder jeden dritten Tag bis zu 12— 20 Ein
spritzungen, je nach der Art der Erkrankung und dem Allgemein
befinden des Patienten. Die Einspritzungen wurden ohne Ausnahme

als schmerzlos bezeichnet. In zwei Fällen traten reizlose Infiltrate
auf, bei den übrigen war keine lokale Reaktion zu bemerken. Eine

Entzündung des Zahnfleisches ganz leichter Art, ohne Temperatur
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steigerung, trat nur bei zwei Patientinnen auf, die ihre Mundpflege
vernachlässigt hatten. Albumen im Harn is

t

nie festgestellt worden,

ebenso wurden niemals Beschwerden seitens des Magens und Darms
beobachtet. Dagegen traten bei drei von unseren 3

2 Fällen toxische
Erscheinungen auf, wie sie von Loeb ), Gappisch?), Possek *)

,

Sowade*), Salomonsky*), Planner"), Fried7) geschildert sind:
Temperaturanstieg bis zu 40° Celsius, Kopfschmerz, Erbrechen,
Schnupfen, Ödem der Augenlider, urticariaähnliches Exanthem. Der

Verlauf dieser drei Fälle is
t

aus den nachfolgenden ausführlich mit
geteilten Krankengeschichten zu ersehen. Infiltrate a

n

der Injektions

stelle waren bei ihnen nicht vorhanden, so dass die Intoxikations
erscheinungen nicht durch Kumulationswirkung zustande gekommen
sind, wie dies Neumann *) als Ursache der toxischen Erscheinungen
annimmt.

Unsere Untersuchungen über das Embarin bezogen sich aus
schliesslich auf Patienten mit tertiärer Syphilis und Metalues. Da nun
die Wirkung des Präparats bei luetischen Erkrankungen des Nerven
systems bis jetzt nur sehr wenig ausprobiert wurde und hierüber
allein Neumann seine a

n

einem grösseren Material gemachten Ver
suche veröffentlichte, während die anderen Autoren vorwiegend pri
märe und sekundäre Lues behandelten und nur vereinzelt Fälle von

tertiärer Lues mit Erscheinungen am Nervensystem, so erschien e
s

uns von besonderem Interesse, festzustellen, inwieweit das Embarin

auch für den Nervenarzt als schätzbares, gut wirkendes Quecksilber
präparat zu empfehlen ist. Von unseren 3

2

behandelten Fällen (Tabes
dorsalis 10, Lues cerebri 12, Lues spinalis 2

,

neurasthenische Be
schwerden 2

,

Dementia paralytica 3
,

Lues latens 3
), mögen die folgen

den Krankengeschichten auszugsweise mitgeteilt werden.

1
. Fall. R
. Q, 4
5 Jahre alte Frau, Luesinfektion 1898, gleich da

nach spezifische Behandlung. Bis 1909 beschwerdefrei. Dann wegen

starker Kopfschmerzen und positiven serologischen Befunds Schmierkur.
1914 kombinierte Salvarsanschmierkur. Im Januar 1915, Wiederaufnahme
ins Krankenhaus wegen Schwindels, Angstgefühls, Kopfschmerzen, Schmerzen
im Genick und so hochgradigen Schluckbeschwerden, dass Pat. in der
letzten Zeit weder feste noch flüssige Nahrung zu sich nehmen konnte,

daher stark abgemagert war. – Aus dem Status praesens: Gross, zart
gebaut, sehr mager, schlechter Ernährungszustand. Pupillen sehr weit,
entrundet, lichtstarr. Sprache schwerfällig. Beim Sprechen wird der
rechte Facialis schwächer innerviert als der linke. Patellarsehnenreflexe

sehr leicht auszulösen, Achillessehnenreflexe fehlen. Sensibilitätsstörungen

nicht vorhanden. E
s

besteht nur eine starke Hyperästhesie für Kalt am
Rücken. Wassermannreaktion im Blut und Lumbalpunktat +++,
Phase I ++, Pandy ++, Zellvermehrung.
Pat. bekommt zweimal wöchentlich eine Embarininjektion. Da die
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ersten sechs Spritzen gut vertragen werden, werden die folgenden neun
jeden zweiten Tag gegeben. Nach beendeter Kur auffallende Besserung
des Allgemeinbefindens. Die subjektiven Beschwerden sind ganz behoben,

der objektive Befund einschliesslich Wassermannreaktion ist unverändert.
Mit einer Gewichtszunahme von 3,0 kg und Hämoglobinzunahme von
10 Proz. wird Pat. entlassen.

2. Fall. A. K., 51jährige Frau. Geschlechtskrankheit des Mannes
zugegeben. Dieser vor 14 Jahren in der Irrenanstalt an Gehirnerweichung
gestorben. Pat. war bis vor 5 Jahren gesund, damals Magenschmerzen,
häufiges Erbrechen. Durch lange Krankenhausbehandlung ohne spezifische

Kur gebessert. Seit ca. 2 Jahr Wiederauftreten derselben Beschwerden,
ausserdem starke Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen von jeder Speise.

Krankenhausaufnahme im März. – Aus dem Status praesens: Kleine
Frau, schlechter Ernährungszustand. Leichte Anisokorie der Pupillen,
sonst kein pathologischer Befund am Nervensystem. Wassermannreaktion im
Blut negativ, im Lumbalpunktat +++, Pandy und Globulinreaktion +++,
Zellzahl 320: 3. Symptomatische Behandlung während der ersten 4 Wochen
erfolglos. Darauf Embarinkur. Jeden 2. Tag eine Injektion. Schon
nach den ersten Einspritzungen wird das Erbrechen seltener. Nach der
6. Injektion verschwindet es vollständig. Nach der 11. tritt hohes Fieber
auf (39,0), Schüttelfrost. Er rechen, heftige Kopfschmerzen, Schmerzen in
den Gliedern, Schnupfen, Odem der Augenlider und ein juckendes aus
roten Quaddeln bestehendes Exanthem im Gesicht und am Rumpf. Am
anderen Morgen sind alle Beschwerden verschwunden. Die Temperatur ist
steil abgefallen bis zur Norm. Das Exanthem is

t

nicht mehr zu erkennen.
Urin frei von Albumen. – Nach 11tägiger Zwischenzeit vollständigen
Wohlbefindens bekommt Pat. auf eigenen Wunsch die 12. Embarininjektion,

danach treten zur gleichen Zeit 2 Stunden nach der Einspritzung genau

dieselben Intoxikationserscheinungen auf. Die Kur wird deshalb nicht
weiter fortgesetzt und als beendet betrachtet, da die subjektiven Beschwerden
vollständig geschwunden sind, während die objektiven Symptome unver
ändert bestanden.

3
. Fall. 35jährige Frau, A. v. M
.

Infektion unbekannt, 4 gesunde
Kinder, kein Umschlag, Früher immer gesund gewesen. Jetzige Beschwer
den seit 4 Wochen: Parästhesien in der linken Hacke, Stecknadelgefühl,

ziehende Schmerzen im rechten Bein, Schmerzen in allen Gelenken.

Krankenhausaufnahme 14. April 1915. Aus dem Status praesens:
Kräftige, grosse Frau, in sehr gutem Ernährungszustand. Lichtstarre
Pupillen in maximaler Mydriasis, sonst kein pathologischer Befund am
Nervensystem. Wassermannreaktion im Blut negativ in der Lumbalflüssig
keit +++, Zellzahl 23:3, Pandy und Globulinreaktion ++. Pat. be
kommt jeden 2

. Tag eine Embarininjektion. Die ersten 5 Injektionen

werden sehr gut vertragen, nach der 6. treten dieselben Erscheinungen

auf wie im Fall 2: Schüttelfrost, Fieber bis 39,0, Kopf- und Glieder
schmerzen, Ödem der Augenlider, juckendes Exanthem am Kopf und Rumpf.
Auch bei dieser Pat. sind am anderen Morgen die Beschwerden ge
schwunden. Nach 1

4 tägiger Pause bekommt sie die 7. Embarininjektion,

3 Stunden danach wieder Fieber und Schüttelfrost. Am folgenden Morgen
vollständiges Wohlbefinden. Die Embarinkur wird abgebrochen und eine
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andere Kur für später in Aussicht genommen. Der subjektive und objektive
Befund ist unverändert.

4. Fall. J. T., 43 Jahre alte Frau, Luesinfektion 1893, damals
Schmierkur. Seitdem keine spezifische Behandlung. Seit einigen Jahren
starke Kopfschmerzen. Sonst nie ernstlich krank gewesen. Krankenhaus
aufnahme 18. Mai 1915. Aus dem Status praesens: Kräftige grosse Frau
in gutem Ernährungszustand. Ausser einer etwas trägen Lichtreaktion der
Pupillen ist kein pathologischer Befund zu erheben. Wassermannreaktion
im Blut +++. Da die Pat. keine Schmierkur durchmachen wlll und
sie überhaupt nur 14 Tage lang im Krankenhaus bleiben kann, wird ihr eine
Embarinkur vorgeschlagen. Sie bekommt täglich 1 Injektion. Die ersten
5 werden sehr gut vertragen. 2 Stunden nach der 6. tritt Schüttelfrost,
Fieber 39,0, Kopfschmerzen und Erbrechen auf. Am nächsten Morgen voll
kommenes Wohlbefinden. Die Embarinkur wird abgebrochen. Pat, bekommt
Neosalvarsaninjektionen intravenös, die sie sehr gut verträgt, sie wird ohne
subjektive Beschwerden entlassen.

5. Fall. H. H., 46jährige Frau. Infektion 1896, Schmierkur. Bis
Sommer 1914 ohne Beschwerden. Dann ziehende Schmerzen in den
Beinen und Rücken. . Weihnachte 1914 kombinierte Salvarsan-Schmierkur.

Im März entlassen. Nach 14 Tagen wieder dieselben Beschwerden.
Krankenhausaufnahme 5. April 1915. Aus dem Status praesens:
Schmächtige Frau in schlechtem Ernährungszustand, Pupillen reagieren
träge auf Licht. Schmerzen in allen Gliedern, Nackensteifigkeit, Benommen
heit, grosses, schlecht aussehendes Dekubitalgeschwür in der Glutäalgegend.

Wassermannreaktion im Blut +++. Im Liquor Wassermann negativ,
Pandy und Globulinreaktion ++, Zellzahl 10: 3. Schmierkur wird an
gesetzt, diese muss jedoch nach 2 Touren unterbrochen werden, da Tempe
ratursteigerung bis 39,0 auftritt, der Decubitus an Umfang und Tiefe zu
nimmt und der Allgemeinzustand sich verschlechtert. Nach 14 tägiger
Pause Embarinkur. Jeden Tag 1 Spritze, im ganzen 10 Spritzen. Diese
werden sehr gut vertragen, Temperatur nie höher wie 38,0, Allgemein
befinden bessert sich, Dekubitalgeschwür fängt an sich zu reinigen. Sen
sorium ist vollständig frei. Augenbefund und Wassermann unverändert.

6. Fall. A. G., 52jährige Frau. Luesinfektion nicht bekannt. Ein
Umschlag, keine lebenden Kinder, 2 an Kinderkrankheiten gestorben. Seit
ca. 14. Jahren rhreumatische Beschwerden in Armen und Beinen. Stechen
des und prlckelndes Gefühl in den Füssen. Seit Juni 1914 Schmerzen in
der ganzen linken Gesichtsseite mit taubem Gefühl und Schwellung. Pat.
war deshalb schon dauernd in ärztlicher Behandlung ohne Erfolg. Eine
spezifische Kur hat sie nicht durchgemacht. Krankenhausaufnahme am
30. Nov. 1914. Aus dem Status praesens: Mittelgrosse Frau in leid
lichem Ernährungszustand. Die linke Gesichtshälfte ist geschwollen. Die
linke Nasolabialfalte ist mehr verstrichen als die rechte, der linke Mund
winkel hängt herunter. Aus der geöffneten linken Mundseite fliesst dauernd
Speichel ab. An der linken Nasenöffnung Rhagaden und Borkenbildung.

Das linke Augenlid is
t

geschwollen, e
s besteht eine Conjunctivo-blepharitis

mit beginnender Keratitis neuroparalytica. Der linke Kornealreflex fehlt.
Die ganze linke Gesichtsseite ist anästhetisch für alle Gefühlsqualitäten,

ebenso die linke Zungenhälfte und die linke Seite des harten und weichen
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Gaumens. Pat. kann schlecht beissen und schlacken. Nahrungsaufnahme
deshalb mangelhaft. Sonst keine pathologischen Veränderungen am Nerven
system. Wassermannreaktion im Blut ++ + . Schmierkur. Da diese
schlecht vertragen wird, die Beschwerden zunehmen, sich Jucken am ganzen
Körper einstellt, drängt Pat. darauf, entlassen zu werden. Sie bleibt in
ambulanter Behandlung und bekommt wöchentlich 2 Embarininjcktionen.
Schon nach den ersten Spritzen tritt eine sichtbare Besserung ein und
nach 15 Injektionen fühlt Pat. sich absolut geheilt. Objektiv ist festzu
stellen, dass die linksseitige Facialisparese ganz zurückgegangen ist. Die
Sensibilität im Gebiet des linken Trigeminus ist wieder hergestellt. Die
linksseitige Keratitis ist abgeheilt, ebenso die Rhagaden und Borkenbildung
an der linken Nasenseite. Die Schluck- und Kaubeschwerden sind ganz
behoben, das Allgemeinbefinden ist vorzüglich.

7. Fall. C. B., 39jähriger Mann. Luesinfektion 1895, Schmierkur.
Danach nie ernstlich krank gewesen. Seit 14 Tagen Schmerzen in Arm
und Beinen. Krankenhausaufnahme 3. März 1915. Aus dem Status
praesens: Kräftiger Mann in mittlerem Ernährungszustand. Ausser einer
etwas trägen Lichtreaktion der Pupillen ist kein pathologischer Befund zu
erheben. Wassermannreaktion im Blut ++. Pat. bekommt jeden 3. Tag
eine Erabarininjektion bis zu 15 Einspritzungen. Diese werden sehr gut
vertragen. Pat. wird beschwerdefrei entlassen.

8. Fall. A. D., 34 Jahre alter Mann. 1905 Luesinfektion, damals
spezifische Behandlung, nie ernstlich krank gewesen. 10. Febr. 1915 Auf
nahme ins Krankenhaus wegen in letzter Zeit häufig auftretender Schwindel-
anfälle und Zittern am ganzen Körper. Aus dem Status praesens:
Mittelkräftig, guter Ernährungszustand. Die Reflexe sind alle sehr ge
steigert. Es besteht beiderseits Patellar- und Fussklonus. Die Stimmung
ist apathisch, das Denken und Handeln sehr verlangsamt, die Sprache ist
monoton, leise. Die Intelligenz entspricht dem Stand und Bildungsgrad
des Pat. Wassermannreaktion im Blut und in der Lumbalflnssigkcit -f--)— f-.

Pat. bekommt jeden 2. Tag eine Embarininjektion bis zu 12 Einspritzungen.
Die Kur wird sehr gut vertragen, es treten keinerlei Störungen auf. Das
psychische Verhalten bessert sich, der Pat. wird lebhafter, nimmt an seiner
Umgebung teil, beteiligt sich an den Gesprächen der anderen. Er macht
einen frischeren Eindruck und hat über nichts zu klagen. Objektiv hat
das Zittern und die leichte Reflexerregbarkeit abgenommen. Das Allge
meinbefinden hat sich bedeutend gebessert. Die Gewichtszunahme beträgt
3,1 kg.

9. Fall. W. T., 41jährige Frau. Luesinfektion 1900. Nie ernstlich
krank gewesen. Seit 5 Jahren lanzinierende Schmerzen in Armen und
Beinen. Seit 2 Jahren starke, nachts sich verschlimmernde Kopfschmerzen,
deshalb im April 1914 kombinierte Salvarsan-Schmierkur, danach subjektive
Besserung. Im Mai 1915 Krankenhansaufnahme, um der Wiederkehr der
früheren Beschwerden vorzubeugen. Aus dem Status praessens: Klein,
frrazil gebaut, mittelmässig genährt, ungleich weite, lichtstarre Pupillen
Achillesreflexe beiderseits nicht auszulösen. Sensibilitätsstörungen am
Röcken und an beiden Unterschenkeln. Wassermanureaktion ++ + • Em-
barinbehandlnng. Die ersten 4 Injektionen jeden 2. Tag, die folgenden 10
jeden Tag. Das Medikament wird sehr gut vertragen. Da Pat. jedoch
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ihre Zahnpflege recht mangelhaft besorgt hatte, trat nach der 12. Ein
spritzung eine leichte Gingivitis auf, die trotz Fortsetzen der Einspritzungen
durch gründliches Reinigen anstandslos zurückging. Nach beendeter Kur
Besserung des Allgemeinzustandes. Zunahme des Körpergewichts um 3,2 kg.
Objektiver Befuud unverändert.

10. Fall. S. B., 60jährige Frau. Infektion unbekannt, nie spezi
fische Behandlung durchgemacht. Ein Kind mit 7 Wochen an Lebens
schwäche gestorben, sonst keine Geburten, kein Umschlag. Früher immer
gesund gewesen, jetzige Beschwerden seit 4 Jahren, Brennen und Kribbeln
im Rücken, anfallsweise auftretende, ziehende Schmerzen unter den Schulter
blättern. Ziehen in den Beinen. Krankenhausaufnahme 27. X. 14. Aus
dem Status praesens: Mittelgross, grazil gebaut, schlechter Ernährungs
zustand, enge, lichtstarre Pupillen, Patellar- und Achillessehnenreflexe nicht
vorhanden, Romberg positiv, Sensibilitätsstörungen am Rücken und an den
unteren Extremitäten. Wassermannreaktion +++. Pat. bekommt jeden
3. Tag eine Embarininjektion bis zu 15 Einspritzungen. Die Kur wird
sehr gut vertragen. Es treten keinerlei Störungen ein. Aber weder im
objektiven noch im subjektiven Befund zeigte sich irgendeine Anderung.
Pat, gibt an, dass ihre ziehenden Schmerzen noch ebenso stark seien wie
bei Beginn der Kur. Sie wurde mit der geringen Gewichtszunahme von
0,5 kg nach 9 wöchentlichem Krankenhausaufenthalt entlassen.

11. Fall. E. W., 44jähriger Mann. Luesinfektion unbekannt. 4 ge
sunde Kinder, ein Abort der Frau, selbst nie ernstlich erkrankt. Seit
1910 Schwäche in den Beinen, taubes Gefühl in den Hacken. 1912 Schmier
kur. Danach Besserung. Seit einigen Wochen heftige, ziehende Schmerzen
auf der Brust, besonders nachts. Krankenhausaufnahme am 24. März 1915.
Aus dem Status praesens: Schmächtig gebaut, leidlich ernährt, Anisokorie
der Pupillen, Lichtstarre. Sensibilität im Bereich der Hitzigschen Zone
gestört, Spitz und Stumpf der Nadel werden nicht unterschieden. – Wasser
mannreaktion im Blut und Liquor +++. Pat, bekommt jeden 2. Tag
eine Embarininjektion. Nach den ersten 4 Spritzen klagt er über heftige
Kopfschmerzen. Die folgenden 11 Spritzen werden gut vertragen. Im
objektiven Befund is

t

keine Änderung eingetreten. Die subjektiven Be
schwerden sind geschwunden.

12. Fall. M, Z., 42 Jahre alter Mann. Luesinfektion 1908. Ver
schiedentlich Schmier- und Injektionskuren durchgemacht. Seit ca. einem
Jahr zeitweise Anwandlungen von Schwindel, Kältegefühl und Gefühl des
Eingeschlafenseins in den Beinen, leichte Störungen in den Bewegungen,

unsicherer Gang. Krankenhausaufnahme 27. I. 1915. Aus dem Status
praesens: Kräftig gebaut, sehr guter Ernährungszustand, Pupillen leicht
entrundet, lichtstarr, Patellarsehnenreflexe, Achillessehnenreflexe, Plantar
reflexe beiderseits nicht vorhanden. Romberg positiv, starke Ataxie der
unteren Extremitäten. Die Sensibilität a
n

den Beinen ist gestört, Spitz
und Stumpf der Nadel werden nicht unterschieden, Wassermannreaktion

im Blut und in der Lumbalflüssigkeit +++. Pandy und Globulin
reaktion ++, starke Zellvermehrung. Pat, bekommt jeden 2

. Tag eine
Embarininjektion. Diese werden sehr gut vertragen, e

s treten keinerlei
Störungen auf. Die subjektiven Beschwerden nehmen ab, der Gang wird
sicherer, die Schmerzen lassen nach. Pat. fühlt sich so wohl, dass er
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uach der 7. Einspritzung mit einer Gewichtszunahme von 2 kg aus dem
Krankenhaus entlassen wird. 5 weitere Spritzen bekommt er ohne jeg
liche Störung ambulant in der Poliklinik.

Wenn wir nun unsere Erfahrungen über Embarin zusammen
fassen, so müssen wir sagen, dass dieses eine vollkommen schmerz
lose Behandlung ermöglicht bei einer äusserst bequemen Handhabung,
die auch der praktische Arzt in der Sprechstunde ausführen kann.
Die bei einer Quecksilberkur im allgemeinen üblichen Vorschrifts-
massregeln müssen auch beim Embarin beachtet werden. Kombiniert
mit Salvarsan haben wir das Embarin nicht angewandt, um die Wir
kung desselben allein studieren zu können. Dass das Embarin nicht
von allen Patienten gleich gut vertragen wird, sondern recht unan

genehme toxische Nebenerscheinungen hervorrufen kann, beobachteten

aucb wir an verschiedenen Fällen, so dass wir es nicht als absolut
unschädlich hinstellen möchten, wie Poland, Rauch und andere, die
niemals schädliche Nebenwirkungen eintreten sahen. Allerdings nahmen

die toxischen Erscheinungen keinen so bedrohlichen Verlauf, wie dies

Fried schildert. Sie verschwanden vielmehr durch einfaches Aus
setzen des Embarins, ohne irgend eine Schädigung des Pat. zurück

zulassen. Dennoch raten auch wir, im Falle das Präparat nicht ver

tragen wird, den weiteren Gebrauch desselben zu vermeiden. Durch

unsere Versuche hat sich jedoch gezeigt, dass alle toxischen Erschei

nungen vermieden werden, wenn die Injektionen nicht häufiger als
2 mal wöchentlich ausgeführt werden; wir möchten deshalb nur diese
Anwendungsart empfehlen. — Was nun die Wirksamkeit des Em
barins anbetrifft, so waren wir nicht in der glücklichen Lage,
bei den syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems so glänzende
Erfolg? damit zu erzielen, wie Sowade, Balban, Lier Gap-
pisch, Salomonsky, Pap, Szerdotz, Waller bei ihren Patienten
mit primärer, sekundärer und tertiärer Lues der übrigen Organe.
Wir machten die Erfahrung, dass das Embarin meist nicht so
kräftig wirkt wie eine energische Schmierkur, kombiniert mit
innerlicher Jodkaliumdarreichung, und möchten es deshalb bei lue
tischen Erkrankungen des Zentralnervensystems hauptsächlich dann

empfehlen, wenn eine Indikation besteht, eine Schmierkur zu ver
meiden. Das Negativwerden der positiven Wassermannreaktion konnten
wir in keinem Fall beobachten. — In einem Fall (6) sahen wir bei
einer Lues cerebri die Krankheitserscheinungen durch eine Embarin-
kur prompt zurückgehen, wie auch Balban dies bei einer Lues cerebri
mit Hemiparese beobachtete. Der von uns mitgeteilte Fall ist noch
besonders bemerkenswert, weil eine vorher versuchte Schmierkur ganz
•ohne Erfolg geblieben war und abgesetzt werden musste, da Patientin
Deutsche Zeitschrift f. Nervenhcilkunde. Bd. M. 22



HERRENSCHNEIDER-GVMPRKH

diese nicht mehr vertrug. —Die tabischen Erkrankungen des Rückenmark^

blieben einerseits ganz unverändert durch das Embarin, so dass selbst
nicht die ziehenden Schmerzen geringer wurden, weshalb allein Pat.
das Krankenhaus aufgesucht hatte (Fall 10). Andererseits gingen bti
einem anderen Pat. mit Tabes die lanzinierenden Schmerzen, und di^

Unsicherheit des Ganges so gut zurück, dass dieser angab, die Ein

spritzungen hätten ihm viel besser getan, als die früher durch

gemachten Schmierkuren (Fall 12). Bei den neurasthenischen B.
schwerden in den Anfangsstadien von Tabes und progessiver Paralyse
beobachteten auch wir wie Szerdotz und Neumann günstige Erfolge

(Fall 8). Inwieweit diese durch das Embarin erzielt wurden und in
wieweit durch andere Momente, wie Ruhe, gute Krankenpflege,
psychotherapeutische Behandlung, ist nur sehr schwer festzustellen.
Mit Sicherheit allein muss man sich zugunsten des Embarins ent

scheiden, wo andere Massnahmen, wie im Fall 2, erfolglos blieben. —

Sehr empfiehlt sich das Embarin wegen seiner bequemen Anwendung
bei Lues latens und bei Sicherheitskuren, wenn es sich um Patienten
handelt, die sich einer Krankenhausbehandlung nicht unterziehen
wollen und eine Behandlung wünschen, durch welche die Art ihrer Er
krankung nicht bekannt wird und die es ihnen erlaubt ihrer Beschäftigung
weiter nachzugehen.
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(Aus dem Krankenhause der Barmherzigen Brüder zu Bonn. Direktor:
Geheimrat Prof. Dr. Rumpf.)

Über Blitz- und Starkstromläsionen des Nervensystems.
Von

Dr. Paul Horn,
Oberarzt der intern-neurologischen Abteilung.

Die Blitz- und Starkstromläsionen des Nervensystems nehmen in

der neurologischen Klinik und Pathologie vor allem deshalb eine be
sondere Stellung ein, weil die Folgeerscheinungen starker elektrischer

Einwirkungen kein typisches, einheitliches Gepräge tragen, sondern
zu den verschiedenartigsten Krankheitsformen führen, teils organischer,
teils funktioneller Natur. Von den nach Schwachstromeinwirkung
beobachteten Störungen, die fast ausnahmslos reine Schreckneu
rosen ohne organische Komplikationen darstellen (z

. B. die grosse
Mehrzahl der Telephonunfälle), sind sie also prinzipiell verschieden,

pflegt ja auch bei Telephonunfällen das Trauma meist einzig und allein
in einer durch starke akustische Reize (Weckgeräusche, Knattern in

der Fernsprechleitung) bedingten psychischen Emotion zu bestehen,
während bei den Blitz- und Stark Stromschädigungen die eigent
liche elektrische Wirkung eine besondere Rolle spielt. Dabei
kommen, wie auch Pfahl hervorhebt, ausser der Höhe der Strom
spannung auch die Amperezahl, die Zahl der Polwechsel, die Dauer
der Einschaltung, der jeweils vom Strom eingeschlagene Weg, die
Widerstände, insbesondere der Hautwiderstand, endlich auch eine in

dividuell verschiedene Disposition gegenüber elektrischen Einwirkungen
als wesentliche Faktoren in Frage. Was speziell die individuelle
Empfänglichkeit betrifft, so berichtet Jellinek von einem Monteur,
der durch einen Strom von 95 Volt Spannung getötet wurde, während
ein anderer, der an eine Hochspannungsleitung von 5200 Volt geriet,
am Loben blieb. Im allgemeinen scheint der Tod durch Lähmung
des Herz- und Atemzentrums zu erfolgen, wobei vor allem der direkten
elektrischen Schädigung eine ursächliche Bedeutung beigemessen
wird. Allerdings zeigen die Beobachtungen von Jellinek, der bei
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schlafenden und betrunkenen Individuen, sowie bei tief narkotisierten
Kaninchen eine bedeutende Abschwächung der elektrischen Starkstrom

gefahr feststellen konnte, dass ausser der dynamogenen, elektrischen
Wirkung auch psychogene Momente bei Starkstromschädigungen
mitspielen. Auch Aspin all sah bei schlafenden Monteuren, die wäh
rend des Schlafes mit Starkstromleitungen in Berührung kamen, ausser
lokalen Verbrennungen keinerlei Schädigung des Nervensystems, wäh
rend umgekehrt in den Fällen von Schuster und Dana das zufällige
Berühren stromloser Hochspannungsdrähte genügt hatte, durch

Schreckwirkung schwere nervöse Erscheinungen auszulösen. Wenn
auch nach alledem der psychischen Komponente ein ganz bedeutender
Einfluss zugeschrieben werden muss, so ist doch nach sonstigen Be

obachtungen daran festzuhalten, dass in sehr vielen Fällen die spezi
fische Einwirkung des elektrischen Stromes zu schweren
Schädigungen des Nervensystems sowie auch der übrigen Körperorgane
führt und dass die Schreckwirkung vielfach nur eine Begleiterschei
nung darstellt. Jedenfalls haben die Blitz- und Starkstromeinwirkungen
die Besonderheit, dass die schädigende Ursache auf das Nervengebiet

spezifisch physiologisch einwirkt und mit Vorliebe die Nervenbahnen
durchläuft (Hoche). Wenn auch pathologisch-anatomisch im allge
meinen keine oder nur geringfügige makroskopische Schädigungen
nachweisbar sind, so finden sich doch mikroskopisch immer wieder
kehrende Veränderungen in Gehirn, Rückenmark und peri-
pheren Nerven, vor allem Degenerationen von Ganglienzellen mit
Verquellung der Fortsätze, Kernverlagerung und schlechter Kern

färbung, Formveränderungen der Zellen sowie Zerreissung der Ka
pillaren mit Blutextravasaten (Jellinek). In klinischer Hinsicht
wurden, abgesehen von äusseren Hantverbrennungen und der fast

typischen initialen Bewusstlosigkeit, die mannigfachsten Symptomen-
komplexe und Einzelerscheinungen festgestellt, Krankheitsbilder, die
Ahnlichkeit hatten mit progressiver Paralyse und Tabes (Eulenburg),
spastischer und amyotrophischer Lateralsklerose (Hoche), Hämato-
myelie (Wendriner), multipler Sklerose (Stoevesandt und Rieke),
Epilepsie (Bratz, Jolly, Pfahl) und Bulbärparalyse (Finkelnburg).
Auch Veränderungen des Sehnerven mit Abblassung der Papille und

Verengerung der Retinalarterien bezw. trübroter Verfärbung, Ver

waschensein und venöser Hyperämie der Sehnervenscheibe, Choriore-
tinitis, Netzhautablösung, Blutungen in die Hornhaut, in vordere
Kammer, Glaskörper und Augenhintergrund, Linsentrübung, Akko-
modations- und Augenmuskellähmung sind beschrieben worden (Pfahl,
Hoche, Preindelsberger, Topalinski u. a.), ebenso periphere
Nervenläsionen (Jellinek, Pfahl, Stieda), zahlreiche Alterationen
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des Hörorgans, vasomotorische Störungen, z. B. ein „rotes Ödem'

(Hoche) analog dem Chareotschen blauen ,Ödem, Starrheit und
Schlängelung der Arterien (Jellinek, Wallbaum), Tachykardie,
Bradykardie, blutige Durchfälle (Jellinek), Genitalblutungen, Abort.
Albuminurie, Ikterus, Gelenkschwellungen, Impotenz, Hodenschwellung
und Harnröhrenverletzung (Jellinek). Endlich sind auch zahlreiche
Symptome funktionell-nervöser, teils neurasthenischer, teils hy-
sterischer oder hypochondrischer Natur beobachtet worden, die ent

weder unmittelbar nach dem Unfall, meist wohl als Folge des psy
chischen Shocks (Schreckwirkung) hervortraten oder erst später iui

weiteren Krankheitsverlaufe als sekundäre Erscheinungen sich geltend
machten, wie auch die oben erwähnten organischen Zustandsbilder nur

teilweise direkt nach dem Unfall und zum Teil erst in langsamerer
Entwicklung sich zeigten. Auf psychischem Gebiete wird ausser
anfänglichen Bewusstseinsstörungen berichtet über Verwirrtbeit . see

lische Depression mit Suizidideen, Tobsuchtsanfälle und Gedächtnis
verlust (Wilms). Im ganzen sehen wir also ein vielgestaltiges Krank
heitsbild, das, soweit das Nervensystem in Frage kommt, vollkommen

atypisch auftritt, das im einen Falle mit schweren organischen Er
scheinungen zentraler oder peripherer Natur, im anderen Falle mit
rein funktionell-nervösen Störungen einhergeht und gar im dritten
Falle als Mischform organischer und funktioneller Symptome sich
darstellt.

Auch unter den Fällen unseres Materials finden sich Beispiele
aus allen drei Gruppen, deren Publikation mir deshalb gerechtfertigt
erscheint, weil manche Fälle vereinzelt dastehen und sie zudem nach
der einen oder anderen Richtung hin mancherlei Bemerkenswerte'

bieten.

I. Gruppe: Fälle mit wesentlich organischen Symptomen
(Fall l und 2

).

Fall 1. Christian Th., 36 Jahre, Landwirt. Anamnese ohne Besonder
heiten. Unfall am 15. IV. 1910. Auf dem Felde vom Blitz getroffen. Aus
gedehnte Brandwunden am rechten Arm und rechten Bein. Tiefe Be-
wusstlosigkeit von tagelanger Dauer. Noch 2 Wochen später war nach
Bericht des Arztos das Bewusstsein hochgradig getrübt. Nur für wenigo
Augenblicke war Th. vollkommen klar. Starke Verwirrtheit und hoch
gradiger Erregungszustand. Nur allmähliches Abklingen, nach einigen
weiteren Wochen aber psychisch wieder vollkommen normal. Von AntauL
an schlaffe Lähmung des rechten Armes und rechten Beines mit
nachfolgender Atrophie und Herabsetzung der elektrischen Erreg
barkeit, Fehlen des rechten Patellarreflexes, Herabsetzung der Schmerz-
empfindung an rechtem Arm und rechten Bein, Blasen- und Mastdarm-
liihmung, rechtsseitige Schwerhörigkeit, Pulsbeschleunigung. Ge
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samtzustand nach wenigen Monaten wesentlich gebessert, Blasen- und
Mastdarmstörungen geschwunden. Untersuchung durch Ärztekommission
am 18. Mai 1911: Wieder 60 Proz. erwerbsfähig. Nachuntersuchung vom
25. Juni 1912: 75 Proz. erwerbsfähig. Th. klagt noch über allgemeine Mattig
keit, Schwäche im r. Arm und r. Bein, rechtsseitige Schwerhörigkeit.
Objektiv: Geringe Abmagerung des rechten Armes und rechten Beines,
Patellarreflexe etwas lebhaft, rechtsseitige Schwerhörigkeit. Im übrigen
wieder vollkommen normaler Befund.

Fall 2. Hermann Br., 44 Jahre, Maschinist. Vor 7 Jahren Bauch
quetschung, sonst stets gesund. Unfall am 17. Juli 1915. Geriet mit
rechter Hand an Starkstromleitung von 110 bis 120 Volt Spannung.
2 Stunden bewusstlos. Kleine Verschorfung auf der Dorsalseite des
rechten Zeigefingers. Keine Schmerzen. Lähmung des rechten Armes
und rechten Beines; rechtes Auge 4 Tage „wie von einem schwarzen
Schleier bedeckt" (dann Sehvermögen wieder vollkommen normal), Ameisen
laufen in den gelähmten, schlaff herunterhängenden Gliedern; unmittelbar
nach dem Erwachen aus der Bewusstlosigkeit „Zuckungen" in Hals-,
Nacken- und Gesichtsmuskulatur, die ersten 4 bis 5 Stunden auch
in rechtem Arm und rechtem Bein, krampfartiger Lidschluss, völlige Appetit
losigkeit und Schwäche. In den nächsten Wochen auffallender Gewichts
verlust (in l 1/2 Monaten 20 Pfund). 4 Wochen wegen Lähmung des rechten
Beines gehunfnhig, dann langsame Besserung des Ganges; auch Lähmung
des rechten Armes nach einigen Wochen so weit gebessert, dass zunächst
Fingerbeweglichkeit zunahm. Mehrere Wochen nach dem Unfall plötzlich
etwas Blutauswurf ('?), kein Husten, auch keine sonstigen Lungenerschei
nungen. Von diesem Tage an Zunahme des Appetits und Hebung des
Allgemeinbefindens. Klagt am 20. Nov. 1915 noch über Ameisenlaufen
und SchwächegefOhl in rechtem Arm und rechtem Bein, Zuckungen in
Gesicht-, Hals- und Nackenmuskulatur. Seit 7 Wochen wieder halbtage-
weise beschäftigt. Objektiv: Schlaffe Lähmung des rechten Armes,
besonders im Radialisgebict mit Muskelabmagernng des rechten
Armes, Herabsetzung der faradischen Erregbarkeit im Nerv, ul-
naris, Nerv, medianus und vor allem im Nerv, radialis sowie in der Ra
dialismuskulatur; auch galvanische Erregbarkeit im Radialis- und
Medianusgebiet herabgesetzt, Andeutung von EaR in der Radialis-
muskulatur, besonders im Muse, extensor carpi radialis. Im Radialis- und
Medianusgebiet ASZ>KSZ. Alle Bewegungen in Ellbogen-, Hand- und
Fingergelenken der rechten Seite stark verlangsamt, Heben des Armes im
Schultcrgelenk unmöglich (Parese der Schultermuskulatur, aber keine
nennenswerte Abmagerung und normaler elektrischer Befund). Farbe des
rechten Armes etwas blasser als links. Beim Gehen Schonen des rechten
Beines, deutlich spastische Störung, auch bei passiven Bewegungen
Spasmen im rechten Bein. Normaler elektrischer Befund. Nur un
bedeutende Muskslabmagerung gegenüber links. Patellarrettexe gesteigert,
beiderseits leichter Patellarklonus, rechts auch Fussklonus und schwacher
Babinski. Sonst, aucli an den Armen und Schleimhäuten, normaler Re-
flexbefund. Sensibilität vollkommen intakt. Psychisches Verhalten normal,
desgl. Urinbefund, Blutdruck und innere Organe. Ständige tonische,
zuweilen auch klonische Zuckungen beiderseits im Accessorius-
und Facialisgcbiet; bei psychischer Erregung und schwacher elektrischer
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Reizung starke Zunahme der Zuckungen, stellenweise mit tetanischem
Charakter. Augenbefund völlig normal. 50 Proz. erwerbsbeschränkt.

II. Gruppe: Fällemitwesentlich funk tionell -nerv Ösen Sym
ptomen (Fall 3 bis 7

).

Fall 3. Josef K., 36 Jahre, Monteur. Früher stets gesund. Unfall
am 21. Juli 1907. Geriet in einer Transformatorenstation der Hoch
spannungsleitung zu nahe. Ausgedehnte Verbrennungen am linken Arm
und linken Oberkörper. Einige Minuten bewusstlos. Smonatige Kranken
hausbehandlung zwecks Hauttransplantation. Vom Unfallstage an „ver
ändertes Wesen", Aufgeregtheit, Angstgefühl, Vergesslichkeit, Kopf
schmerzen. Nachuntersuchung im Juli 1908: Allgemeine Nervosität; Voll rente.
14. Juni 1909: Besserung der Erwerbsfähigkeit um 25 Proz. Aufnahme
ins hiesige Krankenhaus am 2. Nov. 1911. Klagt über Aufgeregtheit. Herz
klopfen, Vergesslichkeit. Objektiv ausser grossen Weichteilnarben Zittern
der gespreizten Finger, Lebhaftigkeit der Knie- und Achillessehnenreflexe,
leichte psychische Depression und Neigung zu Hypochondrie; massige- Blut
armut. Wieder 662/3 Proz. erwerbsfähig.

Fall 4. Karl B., 52 Jahre, Dreher. Anamnese ohne Besonderheiten.
Unfall am 28. Febr. 1906. Erhielt heftigen Schlag beim Berühren einer
Starkstromleitung, wurde zu Boden geschleudert. 14 Tage „wegen
heftiger Zuckungen und starken Schmerzen in Armen, Beinen und im
Rücken" bettlägerig. Badekur ohne Erfolg. Zunächst 60 Proz., vom 1

.
1
.

1909
an 50 Proz. erwerbsbeschränkt. April 1910 Antrag auf Gewährung der
Vollrente. Bei der Untersuchung vom 10. Mai 1910 klagt B. über stän
digen dumpfen Kopfschmerz, Ohrensausen, allgemeine Kraftlosigkeit, Rücken
schmerzen, starkes „Zucken vom Rücken bis in die Füsse", bei Aufregung

„Zucken und Zittern des ganzen Körpers", Schlaflosigkeit, trübe Stimmung
mit häufigen Selbstmordgedanken, starke Reizbarkeit und Empfindlichkeit
gegen „Unruhe" und Geräusche. Objektiv war festzustellen: Lebhaf tigkei t

der Patellarreflexe, Pulsbeschleunigung (100 Schläge in l Minute), Zittern
der Zunge sowie der Hände, das mitunter anfallsweise zu heftigem
Schütteln der Arme, der Beine und des ganzen übrigen Körpers
sich steigert. Psychisch deutlich deprimiert, etwas apathisch. 50 Proz.
erwerbsbeschränkt.

Fall 5. Job. W., 38 Jahre, Landwirt. Fruher stets gesund. Unfall
am 1

. August 1906. Von Blitzschlag getroffen. (Nähere Angaben fehlen/i
Klagen über ständige Kopfschmerzen, starkes Herzklopfen, Zittern der
Hände. 1907: Beschwerden wie zuvor, dazu „funktionelle Gefässstö-
rungen im Bereiche der Augen". 27. August 1912: Die Anfülle von
Herzklopfen haben zugenommen, sonst subjektiv angeblich unverändert.
Objektiv: Steigerung der Sebnenreflexe, Blutdruck maximal 180mm Hg
(Riva-Rocci), Arterien auffallend rigide, 2. Aortenton akzentuiert.
15 Proz. erwerbsbeschrünkt. Entwicklung frühzeitiger Arterio-
sklerose.

Fall 6. Frau .los. E., 53 Jabro. Vor 10 Jahren Pneumonie, sonst
gesund. Am 15. August 1910 bei der Feldarbeit vom Blitzschlag ge
troffen. Mehrere Stunden bewusstlos. Dann sehr starke Schmerzen in
Kopf, rechtem und linkem Arm, beide Vorderarme „schwarz verfärbt".
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3 Wochen bettlägerig. Am Tage nach dem Unfall vom Arzt zeitweise
Bewusstseinstrübung, Schwäche beider Arme und „starke Entzün
dung beider Augen" festgestellt. 14. Dezember 1010: Ständige Kopf
schmerzen, Schwindelgefühl beim Bucken, zeitweise Schmerzen im rechten
Arm, im Rücken und in der Brust, fast ständiges Zucken des rechten
Armes, Atemnot und Schlaflosigkeit. Rechtsseitige Schwerhörigkeit.
Objektiver Befund: Puls mässig beschleunigt, Kraft des rechten Armes
herabgesetzt, zeitweises Zittern der rechten Hand, mitunter übergehend in
Zittern des ganzen Körpers. Bindehautreflexe fehlen, Gaumenreflex schwach.
Analgesie des rechten Armes, starke Injektion der Konjunktiven. 25 Proz.
erwerbsbeschränkt. Nachuntersuchung vom 20. Mai 1913: Subjektive Be
schwerden unverändert, doch Hebung der Leistungsfähigkeit. Objektiv:
Zittern der rechten Hand, Analgesie, Pulsbeschleunigung und Schütteln
des Körpers nicht mehr zu konstatieren. 15 Proz. erwerbsbeschränkt.

Fall 7. Frau Nikolaus L., 28 Jahre. Früher angeblich stets gesund.
Am 18. Juni 1906 auf dem Heimwege vom Feld durch Blitzschlag ge
troffen. Bewusstlos, Brandwunden an Rücken und Beinen. Schmerzen
im Rücken, Sausen im linken Ohr und Schwerhörigkeit, Kopfschmerzen,
Schwindelgefühl, „Krampf in Armen und Beinen. 23. Febr. 1907: Starke
Erhöhung der Knie- und Achillessehnenreflexe, FUSS- und Patellarklonus,
Dermographie, leichte Pulsunregelmässigkeit nach Anstrengung, Romberg-
sches Symptom. 25 Proz. erwerbsbeschränkt. 14. Juli 1913: Subjektiv
unverändert; objektiv: Puls nach Anstrengung leicht arhythmisch, Lebhaftig
keit der Sehnenreflexe. Übrige Symptome geschwunden. 10 Proz. erwerbs
beschränkt.

111. Gruppe: Fälle mit Mischung von organischen und
funktionell-nervösen Symptomen (Fall S bis 12).
Fall 8. Heinr. Kl., 20 Jahre, Zeichner. Früher nicht nachweisbar

krank. Unfall am 13. Mai 1909. Erhielt heftigen Schlag beim Berühren
einer elektrischen Starkstromleitung. Sofort „Lähmung" der
ganzen rechten Körperhälfte, nach 4wöchigem Krankenhausaufent
halt wieder geschwunden. In den ersten Wochen nach dem Unfall mehr
mals Verwirrtheitszustände. Im Nov. 1909 im Dämmerzustand
von Hanse entfernt. Als er wieder zu klarem Bewusstsein kam, fand er
sich in B., kehrte sofort wieder nach Hause zurück. Klagen am 6. Juli
1910: Zeitweise Kopfschmerzen und Hitze im Kopf, besonders bei anstren
gender Arbeit, Vergesslichkeit, Zittern der Hände, Kraftlosigkeit des rechten
Armes, stellenweiser Gefühlsverlust an Rücken und rechtem Bein, schlechter
Schlaf und Appetitlosigkeit, häufige Aufregungszustände mit zwangs
artigem Drang, alles entzweizuschlagen. Objektiver Befund: Fehlen der
Schleimhautreflexe, zonenartige Hypalgesie am rechten Oberschenkel sowie
in der rechten hinteren Lendengegend, Puls 100 in l Minute, Fehlen des
rechten Fusssohlenreflexes, Lebhaftigkeit der Biceps-, Triceps-, Knie- und
Achillessehnenreflexe; Armreflexe rechts eine Spur stärker als links. Bisher
und weiterhin einstweilen 50 Proz. erwerbsbeschränkt.

Fall 9. Guido E., 43 Jahre, Kaufmann. Anamnese o. B. Unfall
am 2. Juli 1912. Beim Telephonieren während eines Gewitters plötzlich
starken elektrischen Schlag durch den ganzen Körper verspürt. So
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fort Schmerzen in der linken Kopfhälfte, rechten Brustscite, Rücken, linken
Leistenbeuge und Vorder- und Innenseite des linken Oberschenkels. Linke-
Bein völlig gebrauchsunfähig; starkes Lähmungsgefühl im linke:;
Bein. Dr. W. fand am nächsten Tage „Schmerzempfindlichkeit der linken
Leistengegend" und weiterhin das Bild einer Neuritis cruralis mit
Abmagerung des linken Oberschenkels. Etwa 5 Wochen nach dea
Unfall Anschwellung des linken Fusses, erst nach mehreren Wochen
wieder zurückgegangen. 3 Monate 100 Proz., dann 50 Proz. erwerbs-
besehränkt. Am 2. Mai 1013 klagt E. über zeitweise Schmerzen in der
linken Kopfseite, Rückenschmerzen, dumpfes Gefühl in der linken Leisten
beuge, dumpfen Schmerz und Spannung auf der Vorder- und Innenseite
des linken Oberschenkels, Schwäche im linken Bein, leichte allgemein,1
Erregbarkeit. Objektiv: Systolischer Blutdruck bei weichen Arterien
147 mm Hg, Lidflattern, Zittern der Hände, abnorme Kopfrötung beim
Bücken, Lebhaftigkeit der Patellar-, Bauchdecken- und Fusssohlenreflexe,

Hyperästhesie der ganzen linken Körperhälfte. Am linken Oberschenkel
Druckemptindlichkcit des Nervus cruralis, leichte Muskelabflachung, geringe
Herabsetzung der faradisclien und galvanischen Erregbarkeit
im linken Cruralisgebiet ohne EaR. Noch 15 Proz. erwerbsbeschränkt.

Fall 10. S- F., 55 Jahre, Kriminalwachtmeister. Anamnese o. B.
Unfall am 7. Dez. 1909. Erhielt auf der Elektrischen durch Kurzschlnss
Schlag gegen die rechte Kopfseite. Stechender Schmerz im Ohr, Ohren
sausen, Taubheit, Kopfschmerzen, Schwindel. Dr. F.: „Bluterguss ins
rechte Ohr; allgemeine Nervosität." Am 29. April 1912 Beschwerden
wie zuvor, dazu Gefühllosigkeit am rechten Ohr und rechten Oberschenkel,
anfallsweise Zuckungen in der ganzen rechten Körperseite mit Bewußt
seinstrübung und Aufschreien, Globusgefühl, Schlaflosigkeit, Aufgeregtheit
psychische Depression, leichte geistige Ermüdbarkeit. Objektiver Befand:
Organische Läsion des rechten Ohrlabyrinths, rechtsseitige Hemi-
auästhesie, k Ionische Zuckungen in der ganzen rechten Seite, sowie
beiderseits im Facialisgebiet. Voll erwerbsunfahig.

Fall 11. Frl. Margarete Tr., 18 Jahre. Im Jahre 1892 Blitzschlag-
Verletzung: Schlaffe Lähmung des rechten Armes mit Abmage
rung desselben, linksseitige Schwerhörigkeit, Kopfschmerzen.
10. Sept. 1909: Lähmung gebessert; sonst Status idem. 20 Proz. crwerbs-
beschränkt. 23. April 1912: Klagt noch über Kopfschmerzen, Schwer
hörigkeit, hochgradiges Schwächegefühl und Schmerzen im rechten Arm.
Objektiv: Kraft rechts noch etwas herabgesetzt, linksseitige Schwerhörig
keit, Steigerung der Patellarreflexe. Armmuskulatur wesentlich kniffiger.
Wieder voll erwerbsfähig.

Fall 12. Frl. Martlia Kr., 19 Jahre. Mit 13 Jahren Pleuritis. Sons:
stets gesund. Am 26. Mai 1907 vom Blitzschlag getroffen. 3 Tag?
bcwusstlos. Dann Schmerzen in rechter Gesichtshälfte und ivcht,T
Nackenpartie, rechter Arm gelähmt und schmerzhaft, Schmerzen in beidcc
Beinen. Weiter hinzugetreten: Kopfdruck, Kopfschmerz, Ohrensausen,
Schwerhörigkeit, Herzklopfen, Steifigkcit im Nacken, Ziehen in den Fingern,
schlechter Appetit, mangelhafter Schlaf, psychische Verstimmung, Ängst
lichkeit und Schreckhaftigkeit. 9. Mai 1909: Tachykardie und Arhythmie
des Pulses, lebhafte Patellarreflexe, Albuminurie. 30 Proz. erwerbsbeschränkt.
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19. Oktober 1911: Subjektive Beschwerden wie zuvor. Objektiv: Massige
Blutarmut, leichte Arhythmie und Labilität des Pulses, Druckschmerz der
Trigeminusäste I und II, Fehlen der Konjunktivalreflexe, Lebhaftigkeit der
Sehnenreflexe, rechts leichter FUSS- und Patellarklonus, Hyperästhesie
der Bauchdecken. 331/s Proz. erwerbsbeschränkt.

Fassen wir die wesentlichsten Momente zusammen, so ergibt sich,
dass bei den meisten Blitz- und Starkstromverletzungen, wie auch
Pfahl schon früher betont hat, Bewusstlosigkeit von mehr oder
minder langer Dauer einzutreten pflegt. Anschliessend zeigen sich
dann je nach Lage des Falles organische, funktionelle oder ge
mischte Symptomenkomplexe, die entweder, wie es besonders bei
den organischen Krankheitsbildern der Fall, sofort in voller Ent
wicklung sich darbieten oder die, wie es mehr für funktionelle
Störungen typisch, im weiteren Krankheitsverlaufe zur Ausbildung
kommen. Allerdings gibt es zahlreiche Fälle, unter denen ich bei

spielsweise den Finkelnburgschen (allmähliches Auftreten bulbärer
Erscheinungen) hervorheben möchte, bei denen das Bild einer orga
nischen Schädigung des Nervensystems erst nach einiger Zeit in lang
samer Entwicklung zutage tritt, während umgekehrt in nicht wenigen
Fällen neurasthenische , hysterische oder hypochondrische Symptome
direkt nach dem Unfall als unmittelbare Folgen sich zeigen und zwar
'vor allem bei solehen Fällen, die nicht bewusstlos wurden, sondern
den mit dem Unfall verbundenen psychischen Shok in voller Stärke
aushalten mussten. So sehen wir denn gerade bei derartigen Patienten
mitunter Krankheitsformen, die dem Symptomenbilde der Schreck
neurose nahe stehen. Allgemeingültige Verlaufsnormen lassen sich
aber bei der Mannigfaltigkeit der Erkrankungstypen nicht geben.
Wenn irgendwo, so ist gerade hier weitgehendste Individualisierung
am Platze. Jeder Fall erfordert sein besonderes Studium. Nur so
viel lässt sich sagen, dass man stets und in allen Fällen an das Vor

liegen organischer Schädigungen des Nervensystems denken
muss. Vor allem sind die höheren Sinnesorgane aufs genaueste
spezialistisch zu untersuchen, fand doch Pfahl bei etwa der Hälfte
seiner Fälle organische Veränderungen an den Augen und
unter unserem Material zeigten 6 Fälle (l, 6, 7, 10, 11, 12) = 50 Proz.
organis'che Schädigungen des Ohres. Besonders bemerkenswert
ist der Fall 10, bei dem ein „Bluterguss ins rechte Ohr" unmittelbar
nach dem Unfall ärztlicherseits festzustellen war. Augensymptome
bestanden in Fall 2, 5 u. 6. Was die motorischen Lähmungs
erscheinungen anbetrifft, die ebenfalls bei f>0 Proz. der Patienten
sich fanden, so trugen sie ausnahmslos organischen Charakter
und zwar waren sowohl periphere .schlaffe, als zentrale spastische
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Paresen anzutreffen. So bestand in Fall l ausser einer Blasen-Mast
darmlähmung eine schlaffe Lähmung des rechten Armes und rechten

Beines mit Atrophie und Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit,
in Fall 2 eine schlaffe Lähmung des 'rechten Armes und gleichzeitig
eine spastische Lähmung des rechten Beines, in Fall 9 eine periphere
Parese unter dem Bilde der Neuritis cruralis, in Fall 11 eine schlaffe
Lähmung des rechten Armes, während in den Fällen 8 und 12 eine

nähere Charakterisierung der (anscheinend aber organischen^ Läh-

mungserscheinungen in den Aktenangaben fehlt.
Dabei ist bemerkenswert, aber auch ohne weiteres verständlich,

dass die unmittelbar vom elektrischen Strom durchlaufene Extremität
eine periphere Nervenschädigung aufwies, während entferntere
Glieder zum Teil auf zentralem Wege geschädigt wurden. So muss
man in Fall 2 annehmen, dass der an der rechten Hand eingetretene
Strom zunächst die Stämme des Plexus brachialis lädierte, dann in
die Medulla spinalis eintrat und hier zu einer zentral bedingten Läh

mung des rechten Beines führte. Aber auch isolierte periphere
Nervenläsionen kommen gelegentlich vor (Fall 9 und 11), während
in Fall 2 sowohl der Arm als auch das Bein peripher geschädigt
wurden. Selbstredend gibt es auch Fälle, in denen die motorischen
Ausfallserscheinungen auf hysterischer Grundlage beruhen,
wie ja auch nach Kopfverletzungen sowohl organische wie funktionelle
Paresen auftreten können. Gerade bei den Blitz- und Starkstromver-

letzungen muss aber stets zunächst die Möglichkeit einer organischen
Schädigung im Auge behalten werden. Vielfach liefert schon die

Reflexprüfung genügende Anhaltspunkte, wenngleich eine elektrische
Untersuchung in derartigen Fällen natürlich unerlässlich ist. Auch
sensible Paresen können durch Prüfung der elektrokutanen Sensi
bilität meist einwandfrei ermittelt werden. Auch sie sind teilweise
sieher organischen Ursprungs, wie beispielsweise in Fall l, während
sie in anderen Fällen als hysterische Symptome zu deuten sind (Fall S'1.
Was die sensiblen Reizerscheinungen anbetrifft, so sind Par-
ästhesien, Neuralgien und schmerzhafte Druckpunkte in zahlreichen

Fällen anzutreffen und sind zum Teil wohl gleichfalls als Folge
erscheinung direkter elektrischer Schädigung zu betrachten. So bestand

in Fall 2 Ameisenlaufen, in Fall i> Schmerz in den gelähmten Gliedern,
während der Fall 7 über „Krampfgefühl" und Fall 12 über „Ziehen
in den Fingern" klagte und gleichzeitig Druckschmerz im 1. und

2. Trigeminusast sich fand. Natürlich spielen besonders bei älteren

Fällen auch hysterische Momente mit hinein, wie ja überhaupt die
organischen Störungen nach Blitz- und Starkstromeinwirkung häufig

genug von rein funktionellen bzw. hysterischen Erscheinungen ab
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gelost oder überlagert werden. Auch die motorischen Reiz-
symptome, wie sie besonders in Fall 2 sich finden, sind, da sie un
mittelbar nach dem Unfall zutage traten, zweifellos als direkte

Folgen einer spezifisch elektrischen Alteration mit erhöhter Erregbar
keit vermutlich der Ganglienzellen zu betrachten, um so mehr, als

hysterische Stigmata, neuropathische Disposition oder allgemein ner

vöse Symptome bei Br. vollkommen fehlten. Ebenso sind die

Zuckungen und Zittererscheinungen in Fall 4 vielleicht auf un
mittelbare Einwirkungen elektrischer Art zu beziehen, obwohl in
diesem Falle der weitere Verlauf zu einer Art allgemeinem hyste
rischem Schütteltremor führte. Genau dasselbe gilt für Fall 10,
wo neben klonischeu Zuckungen in der ganzen rechten Körperhälfte
sowie im Facialisgebiet typisch hysterische Symptome sich zeigten
und das ganze Krankheitsbild jedenfalls als eine Misch form hetero
gener Krankheitserscheinungen zu bezeichnen ist. Vielfach deutet
schon der psychische Habitus auf die hysterische Komponente des
Krankheitsbildes hin , wenngleich auch • in dieser Hinsicht es oft

schwierig ist zu entscheiden, ob nicht die psychischen Anomalien
in direkten Schädigungen des Gehirns ihre Ursache haben. Ganz be
sonders scheinen die initialen Verwirrtheits- und Erregungs-
znstände, wie sie z. B. in Fall l beobachtet wurden, nicht ohne
weiteres eine hysterische Eeaktion darzustellen. Dagegen tragen die
in Fall 8 aufgetretenen Dämmer- und Verwirrtheitszustände, zumal
unter Berücksichtigung der übrigen Symptome (Fehlen der Schleim

hautreflexe, zonenartige Hypalgesien) typisch hysterischen Charakter.
Im übrigen sind von häufiger vorkommenden psychischen Anomalien
noch anzuführen Gedächtnisschwäche, Depressionen und apathische
Zustände. Was endlich die Beeinflussung der inneren Organe
angeht, so scheint vor allem das Zirkulationssystem beeinträchtigt
zu werden. Jedenfalls ist es bemerkenswert, dass wiederholt eine

stärkere Tachykardie und Arhythmie des Pulses festzustellen war und
in Fall 5 bei einem 38jährigen Manne in wenigen Jahren eine auf
fallend starke Arteriosklerose mit einem systolischen Blutdruck von
180 mm Hg zur Entwicklung kam. Ob in letzterem Falle eine direkte

Gefässschädigung stattgefundea oder ob durch abnorme Reizzustände
im Gefässnervensystem die Getasserkrankung zum Ausbruch kam,
möchte ich nicht entscheiden, halte allerdings die letztere Möglich
keit für weniger naheliegend und zwar aus dem Grunde, weil im

allgemeinen, wie ich auch an anderer Stelle dargelegt habe, eine

abnorme fnnktionelle Inanspruchnahme des Zirkulationssystems allein
zur Auslösung einer Arteriosklerose noch nicht genügt, sondern nur
beim Vorliegen infektiös-toxischer Schädlichkeiten oder
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trophischer Störungen als begünstigendes Moment betrachtet
werden kann. Andererseits sprechen auch die Beobachtungen von
Jellinek und Wallbaum für eine direkte elektrochemische Gefäss
läsion, die sehr wohl den Grund zu arteriosklerotischen Veränderungen
legen kann.
Über die Prognose von Blitz- und elektrischen Starkstrom

schädigungen des Nervensystems lassen sich bei der Vielgestaltigkeit

der Erkrankungsformen bestimmtere Angaben natürlich nicht machen.

Voll erwerbsunfähig blieb von unseren Patienten nur Fall 10, während
die übrigen in relativ kurzer Zeit sämtlich einen gewissen Grad von
Erwerbsfähigkeit wieder erlangten, die meisten sogar wieder eine
halbe Arbeitskraft oder mehr darstellten. In einem Falle (11) konnte
die Rente, allerdings erst nach 20 Jahren, vollkommen in Wegfall

kommen. Wenn auch nach alledem die Prognose bei den überleben
den Fällen keineswegs als ungünstig zu betrachten ist, so is

t

sie doch

wegen der Möglichkeit organischer Veränderungen des Nervensystems

stets mit einer gewissen Vorsicht zu stellen. Jedenfalls können die
bei Unfallneurosen (Schreckneurosen, Kommotionsneurosen usw.) ge
wonnenen Anschauungen, beispielsweise über die rasche Heilbarkeit

nach Abfindung, nur in besonders ausgewählten nicht organisch
komplizierten Fällen auch auf elektrische Schädigungen Anwendung
finden.
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Aus der Nervenabteilung (Leiter Prof. Hoffmann) der medizinischen
Klinik Heidelberg.

Über einen atypischen Fall von Chorea minor mit Läh-
mnngserscheinnngen, nebst einem Beitrag znr Kenntnis

des Gordon'schen Beflexes.

Von

Dr. K. Fahrenkautp,
Assistent der Klinik.

(Mit 2 Abbildungen.)

I. Teil.

Bei der Chorea minor pflegen bekanntlich Lähmungserscheinungen
nicht aufzutreten, sind aber als seltene Komplikation immer wieder

beobachtet und unter dem Namen der Chorea mollis oder paralytica
beschrieben worden. Solche Fälle von Chorea minor, bei denen

Paresen oder Pseudoparesen vorwiegend der Muskulatur der Extremi

täten auftreten, sind in stattlicher Anzahl, besonders in der auslän
dischen Literatur bekannt geworden, häufig in Verbindung mit

schwereren psychischen Erscheinungen1) (Oppenheim, Färber.
Filatow, Heinevetter und viele andere mehr). 1905 hat Bruns2,
über einen bulbärparalytischen Symptomenkomplex bei der Chorea
minor berichtet, bei welchem Dysphagie, Mutismus und Lähmungs

erscheinungen der Nacken- und ßückenmuskulatur das Krankheitsbild

beherrschten, während in den gewöhnlichen Fällen von Chorea minor
vorwiegend Lähmungserscheinungen der Extremitätenmuskulatur be

obachtet wurden.

Vereinzelt findet man beim Durchsehen der älteren Literatur in

den Krankengeschichten ähnliche Angaben, besonders tritt das Sym

ptom des Mutismus häufiger auf.

1) Vergl. ausführliehe Literatur: Handbuch der Nervenkrankheiten im
Kimlesalter. 1912, S. 210 und Rindfleisch, Zeitschr. f. Nervenheilkde, Bd. 23,
1903, S. 101.

2) Brnos, Neurol. Zentralblatt. 1905, Bd. 24, S. 536.
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So berichtet Wollenberg1) 1899 von einer Kranken, die auf keine
Frage reagiert, höchstens einmal mit Ja antwortet, den ganzen Tag teil
nahmslos im Bett liegt, den Urin unter sich lässt usw.

Erwähnt seien ferner die Beobachtungen von Rind fleisch von
einer Kranken, bei der Lährunngserscheinungen der Halsmuskulatur
wie bei unserer Kranken sehr ausgeprägt waren, und vor allem die

Unfähigkeit, den Kopf zu fixieren, auffiel; in einem anderen Fall
wird neben dieser Erscheinung von völliger Schlaffheit und Lähmung
fast aller Muskeln mit Urin- und Stuhlabgang ins Bett berichtet.2)
Immerhin hält Gramer3) derartige atypische Bilder der Chorea

minor für recht selten, und auch in der Nervenabteilung der medi
zinischen Klinik kamen ähnliche Fälle bisher nicht zur Beobachtung.
Ich gebe daher die Krankengeschichte eines Falles von Chorea wieder,
den wir 1913 fünf Monate hindurch beobachten konnten.

.A. G., 9jähriges Landwirtskind. Klinikaufenthalt vom 2 l.VI.— 1 8.XI. 1913.
Aus gesunder Familie. Hat sich bisher normal entwickelt. Dreimal Lungen
entzündung, zuletzt Januar 1912.
Mitte Mai 1913 Beginn der jetzigen Erkrankung. Klagte über

Schmerzen in beiden Handgelenken, die zeitweise so heftig waren, dass es
laut weinte. Gegen Ende Mai Nachlassen der Schmerzen. Es traten
Zuckungen in den Fingern und den Füssen auf. Anfang Juni erhebliche
Verschlimmerung des „Zappeins". Konnte nicht mehr allein essen, musste
gefüttert werden, zappelte am ganzen Körper. Musste im Bett liegen.
Vor dem Eintritt in das Krankenhaus: Brom.
Status praesens: Gross gewachsenes, schmächtiges Kind in sehr

dürftigem Ernährungszustand mit sehr gering entwickeltem Fettpolster und
schlecht entwickelter Muskulatur. 19,3 Kilo Körpergewicht.
Liegt in schlaffer Haltung im Bett.
Apathischer Gesichtsausdruck.
Es treten von Zeit zu Zeit choreatische Zuckungen in den Händen,

Armen, Beinen und im Gesicht auf.
Der Schädel zeigt normalen Befund. Gesichtsfarbe blass. Tonsillen

hypertrophisch.
Am Herzen blasendes, systolisches Geräusch über allen Ostien, zweiter

Pulmonalton akzentuiert, manchmal verdoppelt. Sonst normaler Herz- und
Lnngenbefund. Puls regelmässig und kräftig. Bauchorgane normal.
Nervensystem: Bisweilen Zuckungen im Facialisgebict Konjunktival-

reflexe beiderseits fehlend, Kornealreflexe beiderseits, ebenso Rachenreflexe
vorhanden, Gaumensegel normal innerviert, anch beim Phonieren. Keine
Schwierigkeiten beim Schlucken. Die übrigen Hirnnerven zeigen normales
Verhalten.

1) Wollenberg, zit. nach Nothnagel, 1899, Bd. XII, 2, S. 25.
2) Rindfleisch a. a. S. 148 u. Jolly, Wien. kl. W. 1911, Nr. 29, auch

Kleist, Zeitschr. f. Psycb. Bd. 64.
3) Gramer, s. a. Handbuch der Nervenkrankh. S. 211.
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 54. 23
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Auf Aufforderung führt Patientin mit den Armen keine aktiven Bewe
gungen aus, lässt die Arme nach Erheben hinfallen, greift auch nicht nach
dargehaltenen Gegenständen.

Hochgradige Hypotonie der gesamten Extremitätenmuskulatur.
Beim Beklopfen der Patellarsehne tritt das sogenannte Gordonsehe

Reflexphänomen auf: Der Unterschenkel bleibt längere Zeit gestreckt
um dann langsam zurückzusinken. Im übrigen sind alle Sehnen- und
Periostreflexe normal auslösbar.
Sensibilität normal, soweit sich dies mit Sicherheit prüfen Idsst.
Aufsetzen ohne Hilfe unmöglich. Schwankt hin und her; dabei fällt

der Kopf nach vorne auf die Brust. Ebenso fällt beim Emporheben am
Rumpf der Kopf der Schwere bald nach vorn, bald nach hinten, die Arme
hängen schlaff herab. Stehen und Gehen unmöglich, da sofort sehr starke
choreatische, unkoordinierte Bewegungen im Hüft- und Kniegelenk auf
treten, so dass das Kind hinstürzen würde. Beim Versuch zu gehen,
überkreuzen sich die Beine. Starke Zunahme der choreatischen Bewe
gungen.
Psychisch macht das Kind einen schwer gehemmten Eindruck, lacht

laut auf bei Kitzeln, gibt aber sonst auf keine Frage Antwort. Erkannt
alle vorgehaltenen Gegenstände und hört alles.
Sensorium vollkommen klar.
Liegt teilnahmslos im Bett und befolgt keinerlei Beweguugsaufforde-

rung. MUSS gefüttert werden.
22. VI. Hat spontan noch kein Wort gesprochen, nur wahrend der

Nacht laut geweint. Beim Versuch, auf Aufforderung laut zu sprechen,
lebhafte, unkoordinierte Bewegungen im Gesicht, besonders um die Mund
partie und mit der Zunge. Bei Auslösen des Patellarreflexes zeigt sich
w ieder der sogenannte Gordonsche Reflex. Es tritt eine zufällig dem
Anklopfen in verschiedenem Intervall folgende Zuckung auf, die tetanisch-
tonischen Charakter hat. Der Zuckung geht der normale Patellarreflex
voraus. D;is Bein bleibt mehrere Sekunden lang gestreckt und sinkt dann
langsam zurück. Die gleiche Zuckung tritt aber häufig auch ein, wenn
man das Bein im Kniegelenk gebeugt hat, ohne dass der Patellarreflex aus
gelöst wird; auch dann erfolgt plötzlich eine Extension von ganz dem
gleichen Charakter, wie sie sich auch an das Auslösen des Patellarreflexes
anschliessf.

23 VI. Viel unruhiger. Weint die ganze Nacht mit heiserer, bellen
der Stimme. Lässt unter sich gehen.
25. VI. Auch im Schlaf manchmal choreatische Zuckungen in den

Händen, sonst unverändert.
30. VI. Psychisch etwas freier. Streckt auf Verlangen die Zunge

heraus, drückt die Hand, lacht. Die starke Parese der Halsmuskeln
besteht fort, so dass beim Aufrichten des Rumpfes durch Hoch
ziehen an den Schultern der Kopf der Schwere nach rück- oder vor
wärts fällt und nicht aktiv gehoben werden kann. Während der
Untersuchung brüske Zuckungen der Hand, der unteren Extremitäten, des
Halses und Rumpfes. Schmatzen und Schnalzen. Typischer Befund einer
Chorea. Die choreatischen Bewegungen der Extremitäten erfolgen mit
grosser Kraft. MUSS gefüttert werden, schluckt gut, behält aber die Bissen
lange Zeit im Munde und schluckt erst auf wiederholte Aufforderung.
Lässt Stuhl und Urin unter sich gehen.
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3. VII. Völliger Mutismus. Nach langer Aufforderung sagt das
Kind stossweise seinen Namen „Anna". Greift an dargehaltenen Gegen
ständen vorbei.
Urinabgang alle 2— 3 Stunden, Stuhlgang einmal täglich

ins Bett.
Choreatische Bewegungen treten sehr zurück gegenOber

dem psychisch-apathischen Verhalten des Kindes. Parese der
Halsmuskeln unverändert Der Gordonsche Reflex lässt sich
immer wieder in der gleichen Weise auslösen mit einer tonischen
Nachdauer von 3— 7 Sekunden. Sehr häufig normaler Patellarreflex ohne
diese Nachdauer. Ebenso tritt die tonische Nachdauer zuweilen
spontan auf, wenn die Beine im Kniegelenk einfach gebengt
werden, ohne Beklopfen der Patellarsehne. Beklopft man links
die Kondylen, so fährt oft rechts das Bein auf und zeigt die
tonische Nachdauer des Gordonreflexes.
Kann jetzt schon den Kopf nach rechts und links drehen. Die Muscnli

sternocleidomastoirtei treten gut hervor, sind aber noch stark paretisch.
Streckt auf Aufforderung die Zunge heraus, sagt „Anna", sonst nichts.
Stöhnen, Schnalzen. Bei längerer Untersuchung treten zahlreiche chorea-
tische Zuckungen auf. Alle Reflexe normal. Gordonreflex wie bisher.

7. VII. Gordonscher Reflex tritt rechts erst auf, nachdem in
normaler Weise 5mal der Patellarreflex ausgelöst worden war.
Links tritt sofort die tonische Nachdauer auf.
11. VII. Völliger Mutismus. Choreatische Zuckungen fast ver

schwunden. 2— 3 stündliche Urinentleerung ins Bett. Einmal am Tage
Stuhl ins Bett,
12. VII. Der Kopf fällt immer nach vorn zurück, scheint aber etwas

besser gehalten werden zu können. Spricht auf Aufforderung nichts,
seufzt oft tief. Keine choreatischen Zuckungen mehr. Lacht manchmal
laut auf, dabei normales volles Facialisspiel.
16. VII. Auf Aufforderung 3 mal willkürliche Stuhlentleerung in die

Bettschüssel. Schreit nachts nach der Bettschüssel und fängt laut an zu
weinen.
19. VII. Verlangt 2 mal nach der Bettschüssel durch Schreien und

Weinen. Beim Aufsetzen hält es .den Kopf selbständig gerade.
22. VII. 3mal Stuhlentleernng ins Bett. Gordonreflexe

beiderseits sofort auslösbar. Völliger Mutismus.
26. VII. Setzt sich spontan auf und bleibt etwa 1

/2 Minute sitzen.
Macht einen lebhafteren Eindruck. Lässt manchmal unter sich, fordert
aber meistens durch Weinen die Bettschüssel.

31. VII. Macht noch einen apathischen Eindruck. Behält die Speisen
lange im Munde und schluckt erst auf längeres Zureden. Spricht nur „Ja",
„Anna" nach. Versucht sich aufzusetzen. Versteht alles. Sensorium
völlig klar. Noch 2 mal Einnässen. Versucht sich bei Urin- und Stuhl
entleerung bemerkbar zu machen.

2. VIII. Die am Obersehenkel passiv hochgehobenen Beine werden
spontan im Knie gestreckt und rechts 15, links 19 Sekunden lang gestreckt
gebalten. Das Gordon-Phänomen immer wechselnd auslösbar.
5. VIII. Im leichten Schlaf öfters Zuckungen in den Mundwinkeln,

Augenlidern, Extensionsbewegungen mit dem Zeigefinger der rechten Hand.

23*
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Die Stahlentleerung kann anscheinend schlecht vollzogen werden, so dass
Nachhilfe notwendig ist. Nach dem Stuhlgang bleiben immer noch Reste
im After.
6. VIII. Eröffnung eines Zahngeschwüres, das Temperaturerhöhung

verursacht hatte.
12. VIII. Nachts manchmal noch Stuhlentleerung ins Bett, versucht

sich meist durch Weinen bemerkbar zu machen.
13. VIII. Fängt an zu gehen und zu stehen. Nimmt an der Um

gebung regeren Anteil, lacht bei Veranlassung spontan auf, kann einzelne
Vokale aussprechen. In tiefem Schlaf choreatische Zuckungen.
14. VIII. Am Tage jetzt vollkommen sauber.
15. VIII. Psychisch viel lebhafter. Fängt an, auf Fragen kurz

Antwort zu geben. Spricht stossweise den Silben nach mehrere Worte.
20. VIII. Spricht jetzt zusammenhängende Sätze leise nach.
29. VIII. Kann allein ein Butterbrot essen. Sitzt allein auf, hält

den Kopf in normaler Weise.
Zahnextraktion; erneutes Zahngeschwür, Temperaturanstieg, chirur

gische Behandlung.

8. IX. Fordert jetzt immer nachts, manchmal Einnässen. Der Gor
don s ehe Reflex besteht unverändert fort. Die Sprache wird deutlicher.
Buchstabiert die einzelnen Wörter. Kaum noch choreatische Zuckungen.
Sitzt im Bett auf, spielt. Gang ohne Hilfe noch unmöglich durch die
choreatischen Bewegungen des Rumpfes und der Beine, die auafahren.
Die choreatischen Bewegungen nehmen zu, wenn man sich längere Zeit
mit dem Kinde beschäftigt.
16. IX. Gordonscher Reflex immer wechselnd vorhanden.

Zweimal Einnässen trotz Anwesenheit der Schwestern.
2. X. Liegt ganz ruhig im Bett Noch ab und zu geringe chorea

tische Zuckungen in der mimischen Gesichtsmuskulatur. Gordonscher
Reflex nicht mehr anslösbar. Manchmal noch Einnässen. Ruft zur
Stuhlentleerung.

6. X. Nachts nur noch einmal Einnässen. Fängt an, sonst voll
kommen sauber zu werden.

7. X. Liegt im Freien, will Urin lassen. Geht mit der Schwester
zum Abort und sagt plötzlich: Bin fertig.
12. X. Zunehmende Besserung. Gordonreflex nicht mehr auslösbar.

Lässt nicht mehr unter sich gehen. Fängt an zu gehen und zu stehen.
19. X. Erneute Angina follicularis mit hoher Temperatur.
24. X. Fühlt sich wieder wohl. Keine choreatischen Zuckungen

mehr. Gang noch unsicher, breitbeinig, sonst normal.
1. XI. Tonsillektomie.
5. XI. Gewichtszunahme von 3 Kilo seit der Aufnahme. Am Herzen

systolisches Geräusch, sonst normaler Befund. Alle Sehnen- und Periost-
reflexe normal. Keinerlei Paresen der Muskulatur mehr nach
weisbar. Normale Nahrungsaufnahme.
18. XI. Fühlt sich wohl. Gewichtszunahme von 0,6. Beschwerde-

frei entlassen.

Die Beobachtung dieses Falles bietet in verschiedener Hinsicht

einige recht seltene Krankheitserscheinungen. Einmal war — im
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Gegensatz zu den meisten ähnlichen bekannten Fällen — das eigent
liche, gewöhnliche Bild der Chorea minor nie völlig verwischt. Auf
der Höhe der atypischen Symptome waren immer noch choreatische

Zackungen nachweisbar und die Krankheit als Chorea minor er

kennbar.

Über das konstante — oder besser gesagt inkonstante Auftreten
der Reflexveränderung im Sinne des sogenannten Gordonschen
Phänomens wird im II. Teil berichtet.
Die vorübergehende hochgradige Parese — Paralyse der Hals

und Nackenmuskulatur — verbunden mit der Dysphagie und dem aus

gesprochenen Mutismus legen es nahe, diesen Fall dem von Bruns
beschriebenen (siehe vorher) bulbärparalytischen Symptomenkomplex
anzugliedern. 1)
Bietet so der vorliegende Fall eine Erweiterung der Kenntnis

seltener Komplikationen bei Chorea minor, so ist er besonders aus

gezeichnet durch die Kombination der in einzelnen Fällen getrennt
beschriebenen Erscheinungen, indem neben Symptomen der bulbär

paralytischen Form noch unwillkürlicher Harn- und Stuhlabgang be

obachtet wurde.

Wichtig ist die Tatsache, dass das Sensorium unserer Kranken
stets völlig frei war. Es geht nun aus der Krankengeschichte hervor,
dass hier zwei Komplikationen erschwerend zusammentreten: der

Mutismus einerseits, der es dem Kinde unmöglich macht, sich bei

Stuhl- und Urindrang bemerkbar zu machen, und andererseits die

Unfähigkeit', die Entleerungen wie in gesunden Tagen oder auch in

der Rekonvaleszenz willkürlich zu beherrschen.
Die Stuhl- und Urinentleerung erfolgte nicht wie bei einer Quer-

schnittsläsion im Sinne einer völligen Inkontinenz, sondern in den

normalen Zeitabständen.
Man könnte ja daran denken, dass bei dem Kinde eine vorüber

gehende Sphinkterenschwäche eingetreten war. Für diese Annahme

spräche die Tatsache, dass das Kind zum Abort geführt unterwegs
den Urin in die Kleider lässt, trotzdem es selbst gefordert hat, aus
zutreten (siehe Krankengeschichte), und die Beobachtung, dass der

normal geformte Stuhl nicht vollständig abgesetzt werden konnte,

indem Reste des Stuhles am After hängen blieben und wiederholt

entfernt werden mussten.
Andererseits standen die psychischen Erscheinungen— der Mutismus

und eine hochgradige Apathie so stark im Vordergrunde des Krank

heitsbildes, dass man eher daran denken muss, dass ohne motorische

1) Vergl. Oppenheim, L. f. N. 1908, II.
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Störung, allein bedingt durch die psychischen Veränderungen der

Kranken, ein Zustand sich herausgebildet hatte, wie er physiologisch
beim Säugling bekannt ist. Diese Erklärung hat die grössere "Wahr
scheinlichkeit für sich, zumal Sphinkterenstörungen in Form Ton
Lähmungen bei der Chorea minor nicht aufzutreten pflegen. Rind
fleisch1) gibt an, Sphinkterenstörungen kämen nie vor.

Die hier beobachteten Erscheinungen haben natürlich nichts zu
tun mit den Fällen, in denen bei schwersten psychischen Störungen —

Halluzinationen usw benommene Kranke ähnliche Symptome darbieten.
Jedenfalls gehört der hier mitgeteilte Fall zu einer besonders un

gewöhnlichen Erscheinungsform einer Chorea mollis und ich konnte
ein entsprechendes Krankheitsbild mit diesem Zusammentreffen TOH

Komplikationen in der vorliegenden Literatur nicht finden.

II. Teil.

Der Gordonsche Reflex.

Bei dieser Kranken konnten wir das sogenannte „Gordonsche
Reflexphänomen

"
lange Zeit hindurch beobachten. Es handelt sich

um die von Gordon 190 1'^) mitgeteilte Beobachtung, dass in zahlreichen
Fällen von Chorea minor beim Auslösen des Patellarreflexes nicht eine
kurze Zuckung allein auftritt, wie dies beim normalen Patellarreflex
der Fall ist, sondern dass der Unterschenkel durch eine an die Reflex-
zuckung sich anschliessende „tonische Kontraktion" des Muse, quadri-
ceps längere Zeit gestreckt bleibt, um dann langsam in seine Ruhe
lage zurückzusinken.
Zwei Ansichten sind im wesentlichen über die physiologisch

pathologische Bedeutung des Gordonschen Reflexes vertreten worden.
Bregman3) meinte, es läge kein Grund gegen die Annahme

vor, dass die bei dem Gordonschen Phänomen vorhandene hohe
Reflexerregbarkeit sich nicht auch einmal in einer Verlängerung der

Zuckungsdauer äussern sollte, hielt aber seine Annahme nicht für
genügend sicher erwiesen.

Die zweite Ansicht über dieses „Reflexphänomen" trennt die
tonische Verlängerung von dem eigentlichen Patellarreflex und erklärt
sie für eine wahrscheinlich reflektorisch ausgelöste choreatische Mit
bewegung. Gordon selbst nahm ja an, dass es sich um eine chorea-

1) 1. c.

2) W. Gordon, Brit. med. Journ. 1901, p. 765. Vergl. auch Es h er,
Philad. med. Journ. 1901 u. Dupay, Thfese de Paris 1909.
3) Bregman, L. E., Neurol. ZentralbL 1911, S. 1298.
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tische Zuckung handle, die durch den reflexerregenden Reiz ausgelöst
werde, und spricht von einem Überfliessen des Reizes', overflow of
Impulses. Alle übrigen Autoren, Wendenburg, Kleist, Oppen
heim 1

), haben sich gegen die Auffassung von der tonischen Verlänge
rung des Patellarreflexes ausgesprochen und erklären das Phänomen
durch das Zusammentreffen oder auch reflektorisch ausgelöste Auf
treten einer choreatischen Zuckung des Muse, quadriceps zugleich mit
der Reflexbewegung.
Das Phänomen scheint klinisch nach der Angabe der verschie-

.denen Autoren (Wendenburg, Bregman2) u. a. m.) bei der Differen
tialdiagnose von Chorea infectiosa und Chorea hysterica von Wert zu
sein. Besonders auffallend an dem Gordonschen Reflex ist
seine Inkonstanz. Die tonische Verlängerung kann gleich beim
ersten Auslösen des Reflexes auftreten, um dann bei jedem weiterhin

ausgelösten Reflex zu fehlen. Er kann aber auch erst beim 5
. oder

6. Beklopfen, der Patellarsehne sich einstellen. Wir konnten in
leichten und schweren Fällen von Chorea minor den Reflex auslösen,
der hier mitgeteilte besonders geartete schwere Fall von Chorea zeigte
den starken Wechsel der Erscheinung in hervorragender' Weise.
Auch trat in unserem Falle wiederholt der „tonische Reflex" ohne
jedes Beklopfen der Sehne auf spontan bei blossem Anheben des
Beines am Oberschenkel (vgl. Krankengeschichte).

Die Gründe, welche gegen eine echte tonische Nachdauer des

Reflexes von den meisten Autoren angeführt wurden (s
.

antea) er

hielten durch die Untersuchung von Gregor und Schilder eine
wesentliche Stütze.

Die elektrischen Erscheinungen, welche mit der Erregung und

Kontraktion des willkürlich innervierten Muskels einhergehen, können
uns hier neue Resultate zeigen.

Gregor und Schilder3) stellten mit dem Saitengalvanometer
fest, dass bei dem Gordonschen tonischen Reflex die Aktionsstrom

kurve aus zwei verschiedenen Abschnitten besteht: aus dem Patellar-

reflex, der durch einen zweiphasischen Stromstoss dargestellt wird,

und aus einer unregelmässigen Folge von Stromstössen, wie wir sie

1
) Kleist, Allgem. Zeitschr. f. Psyrh. 64, S. 769.— Wendenbnrg, Mo-

nateschr. f. Psych. u. Neurol. Bd. 28, S
.

232. — Siehe auch Oddo, M. Gazette
de hopital 1900 u. Rtv. de me'dic. XXI, S. 27 u. 138 u. Rev. Neurol. Bd. 8,

S. 739. — Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. Bd. 2, S. 1712.

2
) Vgl. antea.

3
) Gregor und Schilder, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych., Bd. 14,

1913, S. 400.
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bei willkürlichen Muskelkontraktionen zu sehen gewohnt sind. Be

sonders wichtig erscheint uns, dass diese zwei Abschnitte dorch ein*

Pause getrennt sind.

Ich hatte ebenfalls Gelegenheit, den tonischen Reflex auf seine

Aktionsströme zu untersuchen. Über die Methodik finden sich genaue
Angaben an anderer Stelle f)

.

Die gewonnenen Kurven sind natnrgemäss denen von Gregor
und Schilder2) sehr ähnlich.

Der Patellarreflex mit seinen Stromschwankungen bildet den An
fang der elektrischen Erscheinungen, und die einen Tetanus des
Muskels anzeigende Kurve ist von dem zweiphasischen Aktiousstrom
des Patellarreflexes durch eine Pause deutlich abgegrenzt.

In einer grossen Reihe von Untersuchungen haben Gregor und
Schilder versucht „die Physiologie und Pathologie" der Muskelinner-
vation näher kennen zu lernen, indem sie die Aktionsstromkurvpn

der willkürlichen Kontraktion zum Vergleiche heranziehen. 3
)

Zeitmarke — 1
/i Sekunde. Fig. 1.

Der Gordonsche Reflex.

Bekanntlich nimmt Piper4), und mit ihm stimmen im wesent

lichen die beiden Autoren überein, an, die Innervation menschlicher

Muskeln erfolge in der Weise, dass dem Muskel vom Nerven etwa

50 Erregungen in der Sekunde zufliessen, und dass im grossen und

ganzen sämtliche Fasern eines Muskels zu gleicher Zeit diese Er
regungen erhalten, indem diese, „wie ein Schwarm zusammengehalten-,

den Muskelquerschnitt durchlaufen. Diese Annahme Pipers ist

keineswegs allgemein anerkannt worden, vor allem haben sich

Garten und Dittler5) entschieden gegen den sogenannten 50er

Rhythmus Pipers ausgesprochen.
Gregor und Schilder vergleichen nun auch die Aktionsstrom-

1
) Fahrenkamp, Zeitschr. f. Nervenheilkde. 1913, Bd. 47, S. 102.

2
) cf. antea. Bd. 14, S. 400, Fig. 3l.

3) Gregor und Schilder. Zeitschr. f. d
.

ges. Nenro1. u. Psych. 1»13>

Bd. 14, S. 400; Bd. 15, S. 604; Bd. 17, 8. 206, Bd. 18, S. 195.

4
) Piper, Elektrophysiol. menschl. Muskeln. Springer, Berlin 191'J.

5
) Dittler u. Günther, Pflügers Arch. Bd. 155, S. 251.
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kurve des „tonischen Teiles" des Gordonschen Reflexes mit denen
der Willkürkontraktion und finden eine Verminderung der Inner-
vationssalven im Vergleich zum willkürlichen Innervationsmodus, in

dem sie eine Frequenz von etwa 35 Oszillationen in der Sekunde als
charakteristisch für eine „choreatische" Muskelzuckung ansehen.

In einer experimentellen Untersuchung am Warmblütermuskel l)
konnten von mir einige Ergebnisse mitgeteilt werden, die die An
nahme Pipers sehr wahrscheinlich machen, aber es wurde aus
drücklich darauf hingewiesen, dass die Willkürkurve als
Basis klinisch-pathologischer Muskeluntersuchungen heute
noch nicht benutzt werden kann, da diese Kurve in zahlreichen
Fällen einer genügenden Eindeutigkeit entbehrt.

Als Ausgangspunkt zur Untersuchung derartiger klinischer Fälle
bedarf es noch erst einer exakteren Grundlage. Diese Schwierig
keit zeigt sich auch bei der vorliegenden Untersuchung.
Vergleicht man die Aktionsstromkurve des Gordonschen Reflexes

^^\^^^^

itmarke — 1
/4 Sekunde. Fig. 2.

Aktionsströme der Willkürkontraktion des Muse, quadriceps der gleichen

Kranken desselben Beines.

und die der willkürlichen Kontraktion bei unserer Kranken, so er

scheinen beide Bilder des Tetanus prinzipiell gleich. Will man die

Zahl der erfolgten Innervationsstösse nach den deutlich sichtbaren

Saitenschwingungen auszählen, so erhält man annährend die Zahl 50.

Man kann aber, auch mehr oder weniger auszählen.

Gerade in dem Mangel an Eindeutigkeit liegt die Schwäche

derartiger Deutungsversuehe.

Ganz anders liegen die Verhältnisse, wenn über die Frequenz der

Oszillationen kein Zweifel besteht und man einen klaren Innervations-

modns als Basis weiterer Untersuchungen heranzieht; wie dies bei

dem Strychninrhythmus am Warmblütermuskel der Fall war. 2)

Der Wert der Untersuchung des Gordon-Reflexes mit dem
Saitengalvanometer ergibt sich vorwiegend aus dem Nach-

1
) Fahrenkamp, Zeitachr. f. Biologie, Bd. 59, 1912, S. 426 u. Bd. 60,

1914, S. 79; vergl. auch dort ausführliche Literaturangaben.'

2
) 1. c.
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weis einer Pause, welche zwischen Reflexerregung und Tetanu»
eingeschaltet ist. Diese Pause beweist, dass nach der Reflexzucknng

der Muskel eine kurze Zeit sich in Ruhe befindet, um dann wieder
in Erregung zu geraten.
Dies erscheint paradox, weil ja doch die Beobachtung des „Gor-

donschen Reflexes" ergibt, dass sich die tonische Kontraktion un
mittelbar an die erste Reflexbewegung anschliesst.
Diese Diskrepanz zwischen den Untersuchungsergebnissen der

Aktionsströme und der klinischen Beobachtung der Muskelbewegung
ist aber ohne weiteres aus den Eigenschaften der der Kontraktion zuge
hörigen Aktionsströme zu erklären. Während nämlich der Stromstoss.
der die Reflexzuckung anzeigt, nur ungefähr 1/so Sekunde andauert,
dauert die Bewegung des Beines bei weitem länger, zumal ein so

grosses schwingendes Gewicht wie der Unterschenkel in Bewegung
versetzt werden muss. Die Erregungswelle, welche dem Innervations-
stoss entspricht, ist längs abgelaufen, ehe der mechanische Effekt seiu
Maximum erreicht hat. Inzwischen können neue Erregungen den
Muskel treffen, ohne dass sich mechanisch bei blosser Betrachtung
eine Pause zwischen zwei verschiedenen Arten von Innervationsstössen

geltend macht, die in Wirklichkeit einen erheblichen Zeitraum ein
nimmt.

Die Pause beträgt etwa 0,1 Sekunde. Die zeitlichen Verhältnisse

liegen hier nun folgendermassen: Nach den Untersuchungen TOD
P. Hoffmann1) ergibt sich mit grosser Genauigkeit, dass die Reflex
zeit für den Patellarreflex 0,020—0,021 Sekunden beträgt, dass also die

Erregung des Muskels, die durch den zweiphasischen Aktionsstrom

dargestellt ist, 0,02 Sekunden nach dem Beklopfen der Patellarsehne

erfolgt. Mit der Kenntnis dieser Reflexzeit kann man daher in unserer
Kurve, in der der Schlag auf die Patellarsehne nicht mitregistriert
wurde, aussagen, dass im Moment des Auftretens der nach oben ge
richteten Saitenschwingung 0,02 Sekunden seit dem Schlag auf die
Sehne verstrichen sind. Erst 0,137 Sekunden später nach dem Be

klopfen der Sehne setzt indes die zweite Erregung des Muskels ein
in Form eines Tetanus. Diese Zeitbestimmung von 0,137 Sek. ist wichtig,
denn sie stimmt mit der sogenannten Reaktionszeit überein, welche
man bei einfachsten Bewegungen auf taktilen Reiz hin aus den be
kannten physiologischen Untersuchungen kennt. Es zeigt sich somit,

dass die Reaktionszeit erheblich länger ist als die einfache Reflex
zeit, da zum Auslösen des im zweiten Teile der Kurve sichtbaren
Tetanus weit ausgedehntere Gehirnteile — mit grösster Wahrscheinlich-

1) Hoffmann, Paul, Arch. f. Anat. u. Pliysiol., Phyg. Abt., S. 223, 1910,
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keit Grosshirnteile — mitergriffen werden. Die zeitlichenMessungen
ergeben also, dass eine Reaktion, die über das Grosshirn
erfolgt, sich anschliesst an einen Reflex, der im Rücken
mark abläuft. Es ist diese eigenartige Doppelreaktion aus
der Kurve direkt abzulesen.
Es war ja schon die Annahme erwähnt worden, bei der zweiten

Reaktion liege eine choreatische, reflektorisch ausgelöste Zuckung vor,
die die eigentümlich tonische Verlängerung des Gordenreflexes vor
täusche.

Die ausserordentlich grosse Ähnlichkeit der Aktionsstromkurve
mit der von der willkürlichen Bewegung gewonnenen Kurve derselben
Kranken macht es an für sich schon sehr wahrscheinlich, dass bei

beiden Arten der Innervation die gleiche über das Grosshirn erfolgende
Reaktion vorliegt. Dies wird nun durch die Verhältnisse der
Reaktionszeit für beide Kontraktionen (choreatische Mitbe
wegung und Willkürtetanus) bewiesen.
Es konnte somit in Übereinstimmung mit Gregor und Schilder

der Beweis erbracht werden, dass der Gordonsche Reflex nicht
als ein tonisch verlängerter Patellarreflex aufzufassen ist,
sondern als eine choreatische Mitbewegung, die auch ganz un
abhängig von dem Beklopfen der Patellarsehne beim Aufheben des
Oberschenkels sich einstellen kann.

Diese choreatischen Zuckungen zeigen in ihren Aktions-
stromknrven keine wesentliche Verschiedenheit von den
bei willkürlich innerviertem Muskel gewonnenen Kurven
und nach dem Verhalten der Reaktionszeit ist anzunehmen, dass
dieser, die tonische Nachdauer vortäuschende Tetanus der
choreatischen Zuckung, der sich nicht von einem Willkür
tetanus in dem Aussehen der Aktionstromkurve unterscheidet,
.auch gleichen Grosshirnteilen seine Entstehung verdankt.



Aus der chirurgischen Abteilung des Chefarztes A. Zawadzki am
Stadtlazarett des Kindlein Jesu-Hospitals.

Myelitis tetanica, zugleich ein Beitrag znr Symptomato

logie des Tetanns und dessen Behandlung mit intralnmbalen

Injektionen von schwefelsaurem Magnesium.1)
Von

Heinrich Higier-Warschau.

Mein Tetanusmaterial stammt aus den ersten 3—4 Monaten des
europäischen Krieges2). Sämtliche Fälle waren in Warschau beob
achtet. Von den 32 Fällen gehören 19 Fälle zwei chirurgischen Ab
teilungen des Kindlein Jesu-Hospitals, speziell den Militärkrankensälen
des Koll. A. Zawadzki, dem ich hiermit für die Überlassung der
Krankenjournale meinen aufrichtigen Dank aussage. Die übrigen
Fälle entstammen 3 Hilfslazaretten , die in Schulen und Fabriken

untergebracht waren, wobei mir durch das Entgegenkommen der
Herren Kollegen die Notizen über die Therapie und den Verlauf zur
Verfügung gestellt worden sind.
Während der Kriegszeit kann und will ich über dies Material

keine ausführlichen Berichte mit genauen Krankengeschichten, sondern
eine kurze referierende Übersicht liefern über die klinischen Typen
des beobachteten Tetanus mit besonderer Berücksichtigung der Mag
nesiumtherapie und einer noch nicht beschriebenen , klinisch sehr be
achtenswerten und schweren Komplikation derselben in Form einer«
heilbaren subakuten Rückenmarksentzündung.
Der Starrkrampf, diese fürchterlichste aller Wundkrankheiten,

forderte in unseren Kriegslazaretten vielfache Opfer, prozentuale nicht

weniger, vielleicht sogar bedeutend mehr als die schrecklichen Kriege
der vorantiseptischen Periode.

Die grosse Mehrzahl der Fälle wurde uns von der östlichen Front

zugeliefert im Oktober und November 1914, gewöhnlich in den

1) Erweiterte Diskussionsbemerkung während einer im Dezember 1914
in Warschau stattgehabten Tetanussitznng des Roten Kreuzes.

2) Aus bekannten Gründen mit beinahe jährlicher Verspätung der Re
daktion eingesandt.
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ersten 24 Stunden, seltener am 2.—3. Tage nach der Verwundung,
meist schon nach dem ersten provisorischen Verband. Mit Ausnahme
zweier leichter Tetanusfälle, deren einer in der dritten Krankheits
woche bei einem oberflächlich Verwundeten sich entwickelte und nur

wenige Tage anhielt und deren anderer, bei dem die Eintrittspforte des
Keimes in Schweissrhagaden zwischen den Zehen zu finden war, eben
falls sehr günstig verlief, handelte es sich durchwegs uru ziemlich

schwere Fälle. Sie waren meist durch grosse Geschosse, Artillerie

geschosse, nur einzelne durch kleine, durch Spitzgeschosse erzeugt.
Meist waren es gequetschte, zerfetzte, zerrissene Wunden mit

steckengebliebenen Schrapnellkugeln, Granat- und Holzsplittern, ver

unreinigt durch schmutzige Kleider- und Tuchfetzen, besudelt mit
Erd- und Pferdemist, das bekanntlich sowohl in den Schützengräben
selten zu fehlen pflegt, als in den unreinen provisorisch zum Transport

umgeformten Gepäck- und Güterwagen, die dürftig eingerichtet und

nur mit dem Notwendigsten versehen sind. Dasselbe gilt von den

einfachen primitiven Bauernwagen für Heu, Stroh und Nahrungs

produkte, die, den elementaristen sanitären Forderungen widersprechend,
oftmals zum Transport der Verwundeten benutzt waren und die im

Kriege ebenfalls als Hauptträger des Nikolaierschen Keimes anzu
sehen sind. Nebenbei sei nur erwähnt, dass wir auch solche „spätere"
Tetaniker zu sehen bekamen, die unweit von Warschau verwundet,
selbst zu FUSS in unsere Lazarette von der Position kamen, ohne ihre

Reihenfolge des Transportes abwarten zu wollen oder zu können.

Die grosse Mehrzahl der Fälle gehörte zu denjenigen, die eine kurze

Inknbationsdaner auszeichnet, was seit lange her, schon seit Hippokrates
Zeiten, zu den prognostisch schweren gezählt werden und die jede

Statistik enorm zu trüben pflegen. Ich betone absichtlich diese In-

knbationsfrage, da sie sehr vielen Autoren, welche ganze Monographien

therapeutischen und vergleichend statistischen Inhalts über Tetanus

schrieben, ganz unbekannt zu sein scheint.

In symptomatologischer Hinsicht liessen sich verschiedene
Typen des Wundstarrkrampfes feststellen, je nachdem man die Varietät
desselben nach den prodromalen oder nach den vorherrschenden

Krankheitserscheinungen taufen will. Ich sah Fälle, wo starke Salivation

mit schmerzhaften paroxysmalen Schluckkrämpfen die ersten Zeichen

der schleichend sich einstellenden Krankheit waren (Tetanus hydro-
phobicus). In einem Falle war gleichzeitig mit einer Abducens-
parese auffallend Lähmung der Gesichtsmuskulatur auf der Seite

und in der Nähe der erhaltenen Halswunde (Tetanus cephalicus).
Ein Fall, der mit allgemeinen Krämpfen und Stössen verlief, wies
deutliche Parese der mimischen, Kau- und Zungenmuskulatur auf
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(Tetanus bulbaris). In 3 Fällen waren deutlich das Kern1gsche
Symptom, Kopfschwindel und Opisthotonus bei Abwesenheit irgend

welcher sonstiger Hirnhauterscheinungen ausgesprochen (Tetanus
meningitiformis). Vielfach sah ich intensive Steigerung der Sehnen
reflexe mit Babinskischem Zehenreflex und vorübergehender Harn
verhaltung (Tetanus myelitiformis). Einmal war als erstes
Symptom ein mehrtägiger intensiver epigastrischer Schmerz mit
Schluchzen vorhanden, der sich kurz darauf als Prodrom entpuppte

von Krämpfen der Interkostal- und besonders der Zwerchfellsmus
kulatur mit bedrohlicher Atemnot und Cyanose (Tetanus diaphrag
maticus). Hier und da herrschte krampfhafte Affektion der Brust
und Bauchmuskulatur bei tagelangem Intaktbleiben der Extremitäten
und Kaumuskeln im Krankheitsbilde vor (Tetanus trunci). Unruhe,
Nachtschrecken, Schlaflosigkeit, Halluzinationen, Ideenflucht sah ich
einem fieberlosen Tetanus vorausgehen (Tetanus psychoticus). Trotz
der mannigfaltigsten Krämpfe bei Tetanikern fand ich nie Kontrak
turen an den Beinadduktoren, an den kleinen Handmuskeln und das
Facialisphänomen, die bei der Tetanie stets anzutreffen sind.
Nie sah ich einen hemilateralen Typus, wie ihn manche Autoren

beschreiben, mit Sitz der Krämpfe an einer Körperhälfte, ausnahms
weise herrschte für längere Zeit ein rein ascendierender oder descen

dierender Typus, häufig war dagegen der lokale Typus (Tetanus
localis) mit deutlich ausgesprochenen Krampfsymptomen an einer
Extremität, in der Regel an der verwundeten: die Krämpfe waren hier

am frühesten, am längsten und am stärksten ausgesprochen und die
Kontrakturen dauerten bei günstigem Ausgang monatelang.

Ich möchte hier nicht die Frage berühren, warum diese Fälle
lokal sind und prognostisch günstiger verlaufen, ob hier tatsächlich

das Toxin statt foudroyant auf hämatogenem Wege den Blutstrom zu
überfluten, langsam vom Nerven auf endoneuralem Wege zum Rücken
mark aufsteigt.
Der Tod war in den von mir behandelten Fällen entweder se

kundär durch Herzkollaps eingetreten, durch ungeheuere Muskel
leistung bei den Krämpfen, oder primär durch tetanisch- krampf
artigen Atemstillstand. Nur ausnahmsweise – und auf diese Fälle,
als wenig gekannte, will ich unten näher zurückkommen – war der
Tod durch Lähmung des Atemzentrums bedingt.

2:
:: :k

Ohne mich auf die kasuistische Schilderung der einzelnen Fälle
einzulassen, übergehe ich zum eigenen Thema und will über die
therapeutische Seite referieren nnd zwar nur über diejenigen 12 Be
obachtungen genauere Auskunft geben, bei denen ausschliesslich oder
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vorwiegend die Behandlung vom ersten Moment an mit Magnesium
sulfuricum systematisch und lege artis durchgeführt wurde. Ich bin
eben der Meinung, dass auf dem Gebiete der Therapie nur dann Schlüsse

gezogen werden sollen, wo Mittel nicht gehäuft dargereicht werden.

Als sich im letzten Jahresviertel 1914 die schweren Tetanusfälle zu
häufen anfingen, wurde in Anbetracht des Mangels an frischem Heil

serum, dessen Vorräte sich rasch erschöpften, im Militärlazarett des

Kindlein Jesu- Hospitals beschlossen, von der kausalen Therapie des
Starrkrampfes abzusehen und zur symptomatischen sich zu wenden,
zumal die auf die spezifische Therapie gesetzten grossen Hoffnungen
sowohl im russisch -japanischen als im Balkankrieg nur zum kleinen
Teil erfüllt wurden, ungeachtet dessen, ob die Toxinentgiftung, die

longa manu in Anwendung gebracht wurde, durch Seruminjektion auf

intralumbalem, subkutanem, intracerebralem,intraduralem,intraneuralem
oder intravenösem Wege stattgefunden hatte.
Von den zwei modernen, am meisten empfohlenen symptoma

tischen Behandlungsmethoden der letzten Jahre, der Bacellischen
mit Karbol und der Meltzerschcn mit Magnesiumsulfat haben wir
die letztere gewählt wegen ihrer prompten Schmerzlinderung, die sie
den Kranken bringt. Als wir in den späteren Wochen auch über
Heilserum in genügender Menge aus dem Petersburger chemischen
Laboratorium und experimentellen Institut verfügten , kombinierten
wir gern, speziell in den schweren, verlorenen Fällen, beide Methoden,
die kausale durch Antitoxin und die symptomatische durch schwefel

saures Magnesium: bei der ersteren hatte die Seruminjektion die

weitere Vergiftung hintanzuhalten durch das Binden des im Blut und
in den Geweben noch zirkulierenden freien Giftes; letztere Methode

hatte als Hauptaufgabe, insofern eine komplette Entgiftung des Nerven

systems unmöglich war, wenigstens die Krampfunterdrückung, speziell
die durch Krampf hervorgerufene Asphyxie wegzuschaffen.
Es ist nämlich vorauszusetzen, dass der Körper, wenn er durch

das Magnesium vor den Gefahren der Krampfzustände gesichert ist,

gegen eine weitere Vergiftung sich auch bei kleinen Antitoxindosen
selbst zu schützen vermag. Beim Tetanus wirken eben sämtliche

symptomatische Behandlungsmethoden, wenn sie irgendeinen Nutzen

bringen, nur durch sedative Wirkung, Koupierung der Krämpfe, nicht

dagegen durch direkte Wirkung auf den Krankheitsprozess.
Bekanntlich hat Meltzer in Amerika, später gemeinsam mit

A u er die Magnesium therapie im Anschluss an rein physiologische

Tierexperimente inauguriert. Diese Metode fand jedoch selbst in den

vereinigten Staaten nur verhältnismässig spärlich Beachtung. In West

europa hat sie besonders warm Kocher, sowohl vor als während des
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Krieges empfohlen. Wie es aus der letzten statistischen Zusammen
stellung Stadiers hervorzugehen scheint, hat sie die bis dahin erheb
liche Mortalität beim Menschen bedeutend herabzudrücken vermocht.
Nach dieser Statistik beträgt die mittlere Mortalität bei verschiedenen
Autoren bei indifferenter Behandlung 62— 84 Proz., bei Sormninjektionet
42—69 Proz., bei Magnesiumbehandlung etwa 33 Proz.
Auffallenderweise sind analoge therapeutische Versuche an Tieren

beinahe negativ ausgefallen trotz Verwendung geeigneter Versuchsob
jekte und Infektionsmodus, sorgfältiger Pflege und ärztlicher Über
wachung der Tiere: sowohl die älteren Experimente Meltzers und
Auers an wenig empfindlichen Affen, als die neueren von Camus
an Hunden und die neuesten von Stadier und Lehmann mit dosierten.
Tetanustoxin unter besonderen Kautelen an Meerschweinchen, die einr
sehr grosse Empfindlichkeit gegenüber dem Virus aufweisen.
Von den Ergebnissen der Tierversuche sei nur kurz erwähnt,
dass die Magnesiumlösung, auf dieOblongata appliziert, tödlich wirkt.
intravenös eingeführt, — das respiratorische und vasomotorische.
zuletzt auch das Schluckzentrum lähmt,
auf den Nerven angebracht, die Leitung aufhebt, sowohl dir
centrifugale als centripetale.

Der Widerspruch in der Bewertung der Magnesiumbehandlung
des menschlichen Tetanus bei den verschiedenen Autoren findet
nach Stadier und nach Kocher seine Erklärung einerseits in ge
wissen Schwierigkeiten und Mängeln der Methode, andererseits in der
ungenügenden, unrichtigen oder nicht oft genug in der vollen Dose
wiederholter Anwendung derselben in einer ganzen Anzahl von un
günstig verlaufenden Fällen, gelegentlich auch in der Unterlassung
der Maassnahmen zur Wiederherstellung guter Atmung.
Das Bild, das ich bei der intralumbalen Anwendung der vorge

schriebenen 15—25 proz. Magnesiumlösung an Tetanikern binnen der
ersten Stunde, zuweilen schon nach einer Viertelstunde feststellen
konnte, ist ziemlich eindrucksvoll, für den Neurologen, der es nicht
kennt, äusserst interessant und wiederholt sich stereotyp bei sämtlichen
Fällen. Das Bild der akuten Magnesiumintoxikation muss man sich
gut merken, wenn man nicht hier und da hilflos dem Patienten gegen
über will stehen bleiben.
Es stimmt ganz mit dem überein, das die amerikanischen Autoren

bei ihren Tieren konstatierten und wie es Stadier in seinen 2 Be
obachtungen an Menschen schildert. Der Kranke, der vorher tage
lang im Starrkrampf gelegen, ohne Schlaf zu finden, mit Sprechen
und Schluchzen verhindernder Kieferklemme, schmerzlichem Gesichts
ausdruck, seh w eissbedeckter Haut, oberflächlicher mühsamer Atmung,
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verfällt nach kurzer Zeit in einen ruhigen Schlaf. Die Starre der
Extremitäten-, Bauch- und Rückenmuskulatur lässt nach, die vor
her bei jeder Erschütterung oder auch spontan eintretenden Krampf
anfälle bleiben aus, die Atmung wird freier und tiefer, Cyanose und
Schweissausbrüche verschwinden. Nach 2— 5 Stunden erwacht der
Patient gewöhnlich, verlangt zu trinken, vermag sich aufzusetzen,
Hände und Arme zu bewegen und erinnert in nichts mehr an den
noch kurz vorher vorhandenen schweren Krampfzustand. Meist be
steht jetzt eine die untere Körperhälfte umfassende Paraplegie und
Anästhesie, in vielen Fällen begleitet von der Unfähigkeit, die Blase
zu entleeren. Patellar- und Plantarreflexe sind in diesem Zustand
nicht mehr auszulösen und dementsprechend sind die Muskeln der
Beine und des Bauches wenig gespannt bis schlaff, während Hals
und obere Rückenmuskeln meistens noch rigid sich anfühlen. Diese
Wirkung der intralumbalen Injektion von MgS04 dauert gewöhnlich
12—14 Stunden an, dann entwickelt sich unter steigender Reflexerreg
barkeit wieder das frühere Krankheitsbild.

Injiziert wurde in den von mir beobachteten Fällen nach den
Vorschriften Meltzers, Stadiers und Kochers, je nach der Schwere
der Krämpfe 10 ccm 15 proz. oder 5 bis 10 ccm 25 proz. Lösung ohne
Narkose oder unter leichter Chloroformnarkose.
Tritt somit regelmässig eine wohltuende, lang anhaltende

krampf- und schmerzlindernde, muskelerschlaffende und
anästhesierende Wirkung ein, so besitzt jedoch diese Methode
zwei ziemlich beachtenswerte schwache Seiten.

a) Die Wirkung hört bei kräftigen Dosen schon nach 12 bis
24 Standen ganz auf, bei schwächeren Dosen schon nach wenigen
Stunden, so dass die nicht leicht ausführbare, den Kranken erschöpfende
intralumbale Applikation zuweilen unter Narkose mehrmals wieder
holt werden muss, in manchen meiner Fälle war es bis 6mal not
wendig, in Stadiers Fall 8mal, in einem der Kocherschen Fälle
sogar bis 1 4mal.

b) Die günstige Beeinflussung des Krankheitszustandes wird gestört
durch eine unerwünschte schwere Nebenwirkung, Lähmung des
Respirations/entrums, die sich' in allen unseren Fällen bei ge
nügend hoher, pharmakologisch wirksamer Dosis von MgS04 einzu

stellen und in beunruhigender Asphyxie und Cyanose zu äussern

pflegte. Wegen der Gefahr des Atemstillstandes musste bei der Mehr

zahl unserer Patienten zur künstlichen Atmung, zu Äther-, Kampfer-
und Strychnininjektionen gegriffen werden und in 2 Fällen sogar zur

Tracheotomie und intratrachealen Insufflation von Sauerstoff.

Dass die genannten 2 schwachen Seiten der Methode unbedingt

Deutsche Zeitschrift t. Nervenheilkunde. Bd. M. 24
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eine Krankenhausbebandlung des Tetanus notwendig machen, sei nur
nebenbei erwähnt.

Zur Vermeidung dieser unerwünschten Läbmungszustände im Ge
biet des Hals- und verlängerten Marks sind zwar verschiedene leichtere
Methoden empfohlen worden (Ausspülung des Lumbalsacks mit physio
logischer Chlornatriumlösung nach Arndt, Physostigmininjektion nach
Meltzer und Joseph, intravenöse Injektion von 20 ccm 5 proz.
Chlorcalciumlösung nach Meltzer-Auer, horizontale Lagerung des
Körpers mit wenig erhobenem Kopf nach Kocher, entsprechend der
Tendenz der Verweilung konzentrierter Magnesiumlösungen in den
abhängigen Teilen des Lumbalsacks). In unseren Fällen sind jedoch
die genannten Methoden nicht in Anwendung gezogen worden T da
durch den höchst bedrohenden Zustand, durch das periculum in

mora der energischste Eingriff in Form von Tracheotomie mit intra-
trachealer Sauerstoffinsufflation uns indiziert zu sein schien.

Kollapse und plötzlich eintretende Zustände von Herz
schwäche, die gelegentlich letal endeten und möglicherweise mit
Lähmung der vasomotorischen und Zirkulationszentren in Zusammen

hang standen, beobachtete ich ebenso wie Meltzer und Stadier,
ohne mich mit definitiver Überzeugung darüber äussern zu können,

ob und wieviel das toxische Tetanusvirus und das eingeführte Mag
nesiumsalz darin schuld hatten.
Die subkutane Applikation des Magnesium sulfuricum parissi-

mum crystallisatum — eine in Deutschland zuerst von Mielke und
von Falk geübte Methode — ist von uns nicht zur Anwendung ge
langt, als angeblich weniger rasch wirkende, mehr schmerzhafte nnd
deshalb krampferregende, trotzdem manche Autoren (Greely-Lvon.
Paterson und Parker) mit grossen Dosen noch bessere Resultate
gesehen haben wollen und trotzdem sie als die wesentlich ungefähr
lichere im Felde unter allen Umständen durchgeführt werden könnte.
Die subkutane Applikation soll übrigens neben der kalmierenden Be
einflussung der bulbospinalen Zentren eine vorübergehende curare-
ähnliche Lähmung der motorischen Nervenendplatten hervorrufen.
Obwohl manche Autoren das Magnesium nur dann zu reichen

raten, wenn eine strenge Indikation hierfür durch heftige Krämpfe
oder erhebliche tonische Starre mit schwerem Trismus gegeben ist.
reichten wir es unseren Patienten sofort nach dem Ausbruch der ersten
überzeugenden Prodromalerscheinungen. Trotz Berücksichtigung dieser
Grundregel und sonstiger Vorsichtsmassregeln, trotz Anwendung der
von den besten Kennern dieser Metode empfohlenen vollen einmaligen
oder fraktionierten wiederholten Dosen haben wir leider keine
beachtenswerte Resultate erzielt. Auch nicht viel mehr Glück
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hatten wir in den verzweifelten Fällen, wo wir neben der energischen
systematischen Magnesiumbehandlung Antitoxin und sonstige Sedativa
zu Hilfe brachten.
Von unseren 12 Fällen des Hospitals und zweier Feldlazarette, in

denen es vom Ansbruch bis zum Ende der Krankheit systematisch
angewendet wurde, sind nur drei dem Tode entschlüpft, also nur
25 Proz. geheilt, zwar drei schwere und durch kurze Inkubationszeit aus

gezeichnete Fälle. Das nach dem Ausdruck Kochers „zur Stunde
wichtigste Heilmittel, um auch schwere und schwerste Te
tanusfälle vor tödlichem Ausgang zu bewahren", hat uns
leider in verzweifelten Fällen ganz versagt, wenn man be
rücksichtigt, dass unsere Mortalität derjenigen entspricht, die Stadiers
Statistik als mittlere angibt bei verschiedenen Autoren und indifferenter

Behandlung (62—84 Proz). Eine symptomatische Wirkung nach jeder
einzelnen Injektion war bei uns exquisit vorhanden, vielleicht auf
fallender als bei sonstigen sedativen Methoden (Chloral und Morphium
in toxischen Dosen, Chloroform, Rachistovainisation, ßachikokaini-
sation etc.), von einer kurativen Wirkung des Magnesiums
kann jedoch nicht die Rede sein.
Von üblen Nebenwirkungen der Magnesiumbehandlung will

ich erwähnen neben der oben genannten schweren Atemlähmung
und den Kollapsen hie und da auftretendes intensives Hautjucken
und vorübergehende Exzitation mit Verwirrtheit, die spontan in
Somnolenz übergehen.

*
* *

Ohne mich auf nähere Analyse der betreffenden Kasuistik meines
Krankenmaterials einzulassen, will ich über einen zur Genesung ge
langten schweren Fall eingehender berichten, nicht jedoch mit der
Absicht, an ihm die Brauchbarkeit dieser oder jener Heilmethode zu
demonstrieren, sondern um auf eine schwere Komplikation hinzu
weisen, die, soviel ich nachforschen konnte, nirgends beschrieben ist
und möglicherweise eher auf Kosten der Behandlungsmethode als des
Tetanus selbst zu schieben ist.

J. S., Donscher Kosack, 24 Jahre alt. War bis auf vorübergehenden
Gelenkrheumatismus mit Schwellung der Beine immer gesund. Hat eine
gesunde Frau, die ihm zwei gesunde Kinder zur Welt brachte. Durch
2 SchrapuellschOsse am 3. XI. schwer verwundet, wird er eingelieferf ins
Lazarett des Kindlein Jesu-Hospitals am 5. XI., wo bei der Aufnahme des
Status zwei tiefe, übelriechende, nekrotische Wunden an der oberen Hälfte
des linken Unterarms festgestellt werden konnten.
Am 16. XI. wird etwas Steifheit der linken Hand und Kiefersperre

festgestellt
Am 17. XI. allgemeine Spasmen. Am selben Tage wird er lumbal

punktiert, 10 ccm hellklarer Liquor abgelassen, der sofort dem Patienten
24'
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subkutan in die Halsgegend appliziert wird. Intralnmbale Injektion TOB
10 ccm l5proz. MgS04.
Am 18. XI. nennenswerte Verminderung der Krämpfe und Spasmen.
In den nächsten Tagen Opisthotonus, bretthart gespannter Bauch,

enormes Schwitzen und Salivation, gesteigerte Temperatur, zwischen 37
und 39,5° schwankend.
19. XI. In Chloroformnarkose intralumbal 5 ccm 25proz. MgSO4.
21. XI. Risus sardonicus, häufige tetanische Krampfanfälle mit Atem-

behinderung. Anhaltende Urinretention, so dass der Katheter angelegt
werden muss.

Zwischen dem 22. XI. und 29. XI. tagtäglich intralnmbal 10 ccm
25proz. MgS04, wobei nach jeder Injektion das oben ausfuhrlich geschil
derte Bild der akuten Intoxikation in stärkerem oder schwächerem Maße
sich einstellt, in der Regel mit sehr schweren Atemlähmungserschei
nungen, Somnolenz, motorisch- sensibler Lähmung der Beine und
Verlust der Sehnenreflexe.
31. XI. Deutliches und permanentes Nachlassen der Krämpfe.
Zwischen 1. XII. und 12. XII. allmählich progredierende allgemeine

Besserung und langsames Schwinden der Tetanuserscheinungen, die ein
weiteres Darreichen des Magnesiumsalzes oder sonstiger sedativer Mittel
überflüssig machen.
13. XII. Es wird vom Kranken über zunehmende Schwäche der Beine

geklagt, die auch objektiv sich als Paraparese kundgibt, speziell des
rechten Beines.

15. XII. Die Schwäche der Muskulatur wird immer deutlicher. Patellar-
reflexe pathologisch gesteigert, beiderseits Clonus pedis und Babinski-
sches Zehenphänomen.

18. XII. Paraplegia inferior completa. Tonus sehr gesteigert. Totale
Empfindungslosigkeit der Beine für Tast-, Schmerz- und Wärmereize.
Muskelsinn absolut verloren. Die obere Grenze der Anästhesie liegt auf
der Höhe des Processus ensiformis des Brustbeins. Ausgeschlossen von
der Anästhesie sind teilweise die unteren Sakralsegmente, insbesondere die
Genitalien und die Dammgegend.
19. XII. Kremasterreflexe kaum auslösbar. Retentio urinae et alvi. Banch-

reflexe schwach. Oppenheimscher und Strümpellscher Reflex vorbanden.
Obere Extremitäten o. B. Keine Bulbärerscheinungen. Sprache intakt

Kein Zittern der Hände bei Intentionsbewegungen und in der Ruhe. Kein
Skandieren oder Bradylalie. Augenmuskelbewegungen normal. Keine Spur
von Nystagmus. Augenhintergrund unversehrt. Intellekt erhalten.
31. XII. Bewegung der Beine kehrt allmählich zurück. Hyperasthe-

tische Zone auf der Nabelhöhe.
3.1. 1915. Patient ist imstande bei gewisser Anstrengung Urin spontan

zu entleeren.

12. I. Die Besserung macht enorme Fortschritte. Die Sensibilitäts
störungen sind kaum noch an der vorhandenen Abschwächung des Muskel
sinns zu erkennen. Das rechte Bein ist noch deutlich abgeschwächt, mit
dem linken werden sämtliche Bewegungen aktiv vollführt. Die Blasen-
darmstörungen sind auch nur spurweise noch vorhanden.
Am Vortage der zwannsmässigen Evakuation des Rekonvaleszenten

nach Zentralrussland wird ihm etwas Blut entzogen behufs Feststellung
der Wassermannreaktion, die negativ gefunden wird.
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Bei einem jungen, 24jährigen, gesund verheirateten, mit
gesunden Kindern versehenen, luetisch nicht infizierten
S oldaten sehen wir im Anschluss an einen schweren Tetanus,
der im Schwinden begriffen war, und etwa 2 Wochen nach
abgeschlossener energischer intralumbaler Magnesiumkur
ein neues Krankheitsbild entstehen, das klinisch noch am
ehesten an eine subakute dorsale Myelitis erinnert. Die
komplette Paraplegia inferior mit Blasendarmstörungen, spastischen
Erscheinungen und absoluter Gefühlslosigkeit der unteren Körper
hälfte — unter Ausschluss des untersten Sakral gebietes — ging im
Laufe eines Monats stufenweise zurück, so dass bei der Evakuation
des Patienten nach Zentralrussland nur noch deutliche Spuren des
schweren Leidens vorhanden waren, die jedoch die Tendenz hatten
zu schwinden. Die Myelitis stellte sich etwa 12 Tage nach der letzten
der 6 Magnesiuminjektionen ein, zur Zeit, als die schweren Tetanus-

erscheiunngen allgemeiner Natur beinahe ganz geschwunden waren.

Die Myelitis nahm noch zu, um gegen Mitte der 2. Woche ihr Apo-
gaeum zu erreichen und am Schlusse der 4. Woche unzweifelhafte

Neigung zur rapiden Besserung aufzuweisen.
Interessant bleibt die Ätiologie der subakuten Myelopathie.

Sieht man von Syphilis ab, da weder in der Anamnese noch im
Status der Haut, Schleimhäute und Knochen, noch in der Hämolyse
des Blutes irgend was für dieselbe zu eruieren war, so bleibt nnr

noch die Möglichkeit einer subakut sich entwickelnden Herdskle
rose in Betracht zu ziehen. Mit absoluter Sicherheit dieselbe auszu-
schliessen, ist ganz unmöglich, solange man beim Kranken einen

zweiten Schub mehrere Jahre hindurch nicht abgewartet hat. Wenig
wahrscheinlich ist jedoch eine solche, da der Kranke nichts in der

Vergangenheit von Nervenstörungen (Kopfschwindel, Doppeltsehen,

Insulte) und im aufgenommenen Zustandsbild kein Intentionszittern,

Nystagmus, Skandieren, Geh- und Intelligenzschwäche oder sonstige
Hirnerscheinungen aufweist.
Am plausibelsten bleibt die Annahme einer mit der infektiösen

Grundkrankheit, dem Tetanus, oder mit der eingeleiteten Magnesium
therapie in genetischem Zusammenhang stehenden Myelitis. Die teta-
notoxische Natur der Myelitis ist jedoch aus dem Grunde weniger
annehmbar, dass sie sich zu entwickeln anfing zu einer Zeit, als der

Tetanus schon sehr im Abklingen begriffen war und die schweren

Symptome desselben schon zur Vergangenheit gehörten. Man müsste
dann von einer meta- oder paratetanischen Myelitis sprechen,
etwa wie von einer postdiphtherischen Polyneuritis oder postluetischen
Paralyse. Höchst auffallend dürfte es dann sein, dass diese schwere
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Komplikation niemals beobachtet wurde bei einem Leiden, das keines

wegs zu den Raritäten, speziell in Kriegszeiten, gehört.
Ich bin deswegen eher geneigt in der Magnesiumbehandlung di?

Ätiologie des Leidens zu suchen, und da könnte die Myelitis entweder

rein toxischer Natur oder mechano-toxischer Herkunft sein,
verursacht durch die wiederholte Aussetzung des Lumbalsacks , der
Rückenmarkshäute und des Marks einer konzentrierten, nicht indiffe
renten Salzlösung unter hohem Druck. Dass die myelitische, oder
vielleicht richtiger, die meningomyelitische Lähmung ausschliesslich
die untere Körperhälfte affizierte und nicht etwa in Form einer allge
meinen diffusen Myelitis oder Encephalomyelitis auftrat, würde eben
dafür sprechen, dass hier neben den toxischen rein mechanische, lokale
Momente in Betracht kommen. Haben doch schon Meltzer und neuer
dings Kocher darauf hingewiesen, dass nämlich konzentrierte Lösungen
von schwefelsaurem Magnesium die Tendenz haben, entsprechend ihrer
grösseren Dichte in den abhängigen Teilen des Lumbalsacks zu ver
weilen, langsam zu diffundieren und sich mit dem Liquor zu ver
mischen. Hat doch eine bei Kocher erwähnte diesbezügliche Analyse
ergeben, dass das feuchte Lumbalmark 3,44 Proz., das Halsmark
dagegen kaum 1,22 Proz. Magnesium enthielt.
Wicki erklärt die bei intralumbaler Injektion eintretende seh merz -

und krampflindernde Wirkung überhaupt nur als eine lokale „nnd
zwar im Sinne einer Deshydratation auf Mark und Nervenwurzeln durch
die konzentrierte Salzlösung" — eine Meinung, der sich Kocher in Anbe
tracht der vorübergehenden Wirkung des Magnesiums vollauf anschliesst
Es würde sich lohnen, künftighin bei letal endenden, durch Mag

nesium intralumbal behandelten Tetanikern bei der Sektion des
Rückenmarks nach makro- und mikroskopischer Infiltration der Pia
und Arachnoidea bzw. nach erhöhter Konsistenz der Marksubstanz
usw. zu fahnden, um die Rolle des kompressiven und toxischen Mo
mentes definitiv klarzulegen bei dieser eigentümlichen, theoretisch
sehr interessanten und nicht weniger praktisch wichtigen Kompli
kation des Wundstarrkrampfes.

Literatur.
Kocher, Korreapondenzblatt f. schweizer Arzte 1912.
Meltzer, Berl. klin. Wochenschr. 1906, 3; Deutsche med. Wochenschr.

1909, 45.

Meltzer u. Auer, Zentralblatt f. Physiol. 1908, 22.
S tadle r, Berl. klin. Wochenschr. 1914, 1—3.
Stadier u. Lehmann, Berl. klin. Wochenachr. 1914, 4.
Wicki, Arch. internat. de Pharmakodynamie 1911, zit. nach Kocher.
Warschau, Dezember 1914.



Aus der Nervenabteilung der medizinischen Klinik Heidelberg (Leiter:
Prof. Dr. J. Hoffmann).

Über einen Fall von Anenrysma der Arteria vertebralis
sinistra.

Von

Dr. Steckelmacher,
Assistenzarzt.

(Mit 3 Abbildungen.)

Griesinger1) veröffentlichte 1862 einen Fall von diffuser Er
weiterung der Art. basilaris und vertebralis, der ausser Pupillenver

änderungen, starker Benommenheit und Zuckungen im rechten Arm
keiae weiteren Symptome zeigte; die Diagnose war zu Lebzeiten nicht

gestellt worden. Er erwähnt in derselben Arbeit, in der er 20 Fälle
aus der Literatur zusammengestellt hat, einen ähnlichen von Gueniot
beschriebenen Fall. Eine gleichfalls zusammenfassende Arbeit von
Lebert aus dem Jahre 1866 ergab, dass die Aneurysmen der Art.
vertebralis sehr selten sind. Lebert, der keine eigenen Fälle bei
bringt, betont, dass die Dickendifferenz, die zwischen den beiden

Vertebralarterien bestehe, die Aneurysmenbildung der linksseitigen
Vertebralarterie begünstige, denn letztere sei, weil von Natur weiter,
dem Druck des aus dem linken Ventrikel ausgeworfenen Blutes mehr

ausgesetzt als die rechte Vertebralis.

U nter den von Op p e2) im Jahre 1892 zusammengestellten Fällen von

Aneurysmen der Art. vertebralis sind 6 linksseitige und ein rechtsseitiges,
darunter die 3 von Möser3) und einer von Friedrich Schnitze4).
Sodann beschrieben Oppenheim und Siemerling5) einen Fall, der
unter dem Bilde der apoplektiformen Bulbärparalyse verlaufen war.

E. von Hoffmann6) betont die relative Häufigkeit dieser Aneu
rysmen. Er fand unter 73 Gehirnaneurysmen 7, die von der Art.
vertebralis sin. und 3, die von der Vertebralis dextr. ausgegangen waren.
Zu Lebzeiten hatten sie Symptome von intrakranieller Blutung

geboten, deren Ursache erst durch die Obduktion aufgedeckt worden

war.
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Möser hebt in seiner Arbeit als wichtig und entscheidend für
die Differentialdiagnose von anderen basalen Affektionen des Gehirns
folgende 3 Punkte hervor:

1. allgemeine Kreislaufverhältnisse (Atherom, luetische Gefass-

erkrankung).
2. Gefässgeräusche zwischen Proc. mastoideus und Wirbelsaule.
3. Fehlen von Stauungspapille. Letzteres Moment soll gegen die

Möglichkeit des basalen Tumors sprechen.

Wie ersichtlich, ist die Diagnose des Aneurysma der Art. verte-
bralis am Krankenbett ganz selten mit Sicherheit gestellt worden.
Um so mehr mag es von Interesse sein, einen typischen zu Lebzeiten

diagnostizierbaren Fall kennen zu lernen, der alle Symptome bietet,
die man von einem Aneurysma der Art. vertebralis theoretisch fordern
kann.

Es handelt sich um einen 46jährigen Metzger, dessen Familienana-
mnese belanglos ist. Er erinnert sich keiner Kinderkrankheiten, war auch
später nie krank. Seit 16 Jahren verheiratet, Ehefrau und 4 Kinder ge
sund. Die Frau hatte keine Fehlgeburten. Venerische Infektion negiert.
4 — 5 Zigarren pro Tag. 1

/2 kiter Wein täglich. Im Januar 1913 bekam
er Schmerzen in der Nackengegend, die nach abwärts zwischen die Schulter
blätter, aufwärts in den ganzen Kopf, besonders in die Scheitelgegend aus
strahlten. Gleichzeitig sei der Nacken stark angeschwollen und er habe
Schluck beschwerden gehabt. Die Schmerzen exazerbierten bei Kopfbewegung:
so konnte er sich im Bett nur aufrichten, wenn er den Kopf dabei fest
hielt. Bettlägerig war er nicht; ob er Fieber hatte, kann er nicht an
geben. Die Schlackstörungen dauerten nur wenige Tage, die Schmerzen
im Nacken ca. 4 Wochen; Schwitzen brachte Erleichterung. Zu gleicher
Zeit stellte sich Sprachstörung ein, er stotterte angeblich und fürchtete.
die Sprache zu verlieren; auch soll die Zunge beim Vorstrecken nach links
abgewichen sein und linkshälftig gezuckt haben. Ferner sei die linke
Wange wie tot „lahm" geworden, der linke Mundwinkel habe herab
gehangen, so dass er vorsichtig trinken musste, damit nicht die Flüssig
keit zum Munde herauslief; gleichzeitig fühlte er Schmerzen in der linken
Wange. Das Kauen machte keine Schwierigkeit. Er meint, heiser ge
wesen zu sein, kann dies aber nicht mit Sicherheit angeben.

Die Halswirbelsäule wurde im ersten halben Jahr ganz steif gehalten.
dann stellte sich langsam Schiefhaltung des Kopfes nach links ein. In
der ersten Zeit taumelte er auch beim Gehen, er konnte dabei die Rich
tung nicht ganz einhalten; fürchtete, auf der Strasse an Passanten anzu-
stossen. Bald nach Beginn der Schmerzen hörte er auf dem linken Ohr
schlechter, hatte dauernd darin ein Blasen- und Hämmern synchron dem
Herzschlag. Im Juni 1914, also über 11/2 Jahre nach Beginn der Er
krankung wurde Patient in die Nervenabteilung der medizinischen Klinik
aufgenommen. Seine Beschwerden bestanden damals in zunehmenden Kopf
schmerzen in der linken Schläfe und am aufsteigenden Ast des linken
Unterkiefers; der Kopf wurde immer in schiefer Zwangshaltung getragen.
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Er hörte auf dem linken Ohr schlechter und es bestand linksseitige
Gesichtslähmung, schmerzhaftes Gefuhl in der linken Wange. Letztere
Beschwerden sollten besser geworden sein; gleichzeitig klagte er über
Schmerzen in der linken Schnltermuskulatur.
Der am 23. VII. 1914 erhobene objektive Befund ergab Folgendes:

Gross gewachsener, kräftiger Mann, in gutem Ernährungsznstand; Muskulatur
und Fettpolster gut entwickelt. Gewicht 62,0 kg. Haut und Schleimhaut
gesund; keine Narben. Zunge auf der linken Seite belegt. Rachenorgane
gesund. Am Halse ein an der linken Halsseite hinaufziehender Strang
von Daumendicke, an dem einzelne Drüsen palpabel sind. In der linken
Fossa supraclavicularis medialwärts ein klein eigrosser Tumor fühlbar. Sonst
Thyreoidea ohne Befund.
An den Brust- und Bauchorganen nichts Krankhaftes. Bewegungen

der Halswirbelsänle nach allen Richtungen möglich, nach hinten schmerz
haft. Kein Stauchungsschmerz; vom Rachen aus nichts an der Wirbel
säule fühlbar.
Nervensystem: Schädel normal konfiguriert, nirgends klopfempfindlich.

Nn.' occipitales nicht druckempfindlich. Lidspalten gleichweit. Augen
bewegungen frei, geringer Nystagmus nach rechts. Pupillen gleichweit,
reagieren prompt auf Licht und Akkomodation. Kornealreflexe beiderseits
schwach (links < rechts?).
Augenhintergrund normal.
Es besteht linksseitige Hirnnervenlähmung im Gebiet der

Nn. V, VII, VIII, IX, XI, XII.
Hypästhesie der linken Gesichtshälfte und Schwäche im linken

Masseter. Der Facialis auf dieser Seite paretisch, am deutlichsten im
unteren Ast. Schwerhörigkeit und Vestibularisübererregbarkeit daselbst.
Geschmacksstörung auf der betroffenen Seite.
Gaumensegel wird beiderseits gleichmässig gehoben.
Die linke Schulter hängt etwas herab. Der^M. sternocleidomastoideus

und trapezius sind links atrophisch und paretisch. Kopf wird schief nach
links gehalten. Die linke Zungenhälfte ist atrophisch und zeigt fibrillare
Zuckungen, Zunge weicht beim Vorstrecken nach links ab.
Reflexe an den Extremitäten alle links = rechts vorhanden.
Motilität zeigt normale Verhältnisse. Sensibilität intakt.
Wassermannsche Reaktion im Blute negativ.
Die Psyche zeigte nichts Abnormes. Patient wurde auf Wunsch nach

einigen Tagen entlassen.

Anfang Mai 1915 kam Patient wieder; er hatte nach wie vor über
Kopfschmerzen zu klagen, alle 14 Tage bis 3 Wochen war Erbrechen auf
getreten und im Februar 1915 beobachtete er, dass sich hinter dem
linken Ohr eine Geschwulst bildete; diese Geschwulst wurde dicker
und 3 Wochen vor Wiedereintritt in die Klinik schmerzhaft; er hörte jetzt
auf dem linken Ohr kein Klopfen mehr, aber ein Blasen. Schluckbeschwerden
und oft Husten beim Trinken. Angeblich wäre er im Februar 1915 fast
erstickt, weil sich Speiseteile vor die Luftröhre gelegt hatten. Die
Schmerzen, die periodisch kommen, sitzen jetzt hauptsächlich hinter dem
linken Ohr. Sehvermögen wechselnd.

Der im Mai 1915 erhobene objektive Befund ergibt eine Gewichts
abnahme von 14 kg (48 kg gegen 62 kg). Der Kopf ist aktiv und
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passiv frei beweglich, dabei nicht schmerzhaft. Larynx nach reehts ab
gedrängt. Der Tumor in der linken Supraclavikulargrube ist immer noch
palpabel, er pulsiert nicht. Hinter der linken Ohrmuschel über dem
Processus mastoideus pulsierender Tumor von Kleinapfelgrösse, der auf
Druck nicht schmerzhaft ist; darüber laut blasen des systolisches Ge
räusch. Die Pulsation des Tumors wird am Occiput bis über die Mittel
linie gefühlt. Der linke Sternocleidomastoideus nicht mehr palpabel; der
linke Splenius capitis atrophisch. Beide Karotiden pulsieren lebhaft. Am
linken Unterkieferwinkel eine haselnussgrosse Drüse. Die Thoraxperkussion
ergibt eine nach oben und links vom Gefässband verbreitete Dämpfung,
der auch röntgenologisch eine starke Verschattung nach dem linken

Fig. 1.

Spitzengebiet zu entspricht (Struma substernalis). Herz- und Lungen

befund normal. Blutdruck 120 mm Hg. Die Pulsation der Aorta abdo
minalis ist deutlich fühlbar.
Nervensystem: Gehirnnerven rechts durchweg normal innerviert. Auf

der linken Seite Erweiterung der Lidspalte, Facialislähmung; Schwäche
im Masseter bei intaktem sensiblen Trigeminus, Taubheit, Geschmacks
lähmung an der Zungenwurzel, Parese des linken Gaumensegels und
Recurrenslähmung. Die Zunge weicht nach links ab, is
t

atrophisch und
zeigt fibrilläre Zuckungen auf dieser Seite. Linke Pupille entrundet, d
ie

rechte reagiert träger auf Licht wie die linke, beiderseits Papillitis

n
. optici. Nystagmus horizontalis.

Linker oberster Trapeziusanteil und Sternocleidomastoideus atrophisch
paretisch; Splenius geschwunden. Rachenreflex nicht auslösbar. Sehnen- und
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und Periosreflexe der Extremitäten links = rechts in normaler Stärke
aaslösbar.
Bauchdeckenreflexe fehlen. Gang schwankend, unsicher. Koordination

intakt. Kein Rombergsches Phänomen. Kraft in allen Muskelgruppen
ausser in dem atrophischen linkenM. sternocleido andim oberen Trapeziusanteil
gut. Hautsensibilität intakt für alle Reizqualitäten. Die elektrische
Untersuchung ergab keine EaR. im Accessoriusgebiet, nur mässige
Herabsetzung der direkten und indirekten Erregbarkeit. Im linken Facialis-

Fig. 2.

gebiet komplete EaR. Der röntgenologische Befund zeigt Arrosion der
linken Hälfte der Hinterhauptsschuppe nahe dem Proc. mast. (siehe Ab
bildung). Der Knocheurand ist unregelmässig ausgezackt, das Foramen
der Arteria vertebralis am Atlas erweitert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein Mann in mittlerem Lebens
alter erkrankte an ausstrahlenden Schmerzen in der Hinterhaupts

gegend, die bald von vorübergehender Schluck- und Sprachstörung

begleitet waren, es stellte sich in der Folge linksseitige Gesichts- und
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Zungenlähmung und vorübergehende Steifigkeit der Halswirbelsäule
ein; auch das Gehör leidet, es tritt mit dem Puls synchrones Blasen
und Klopfen im Ohr ein; der linke Sternocleido und oberer Trapezius

anteil atrophieren, der Kopf wird in schiefer Zwangshaltung getragen.
Endlich tritt Heiserkeit, Geschmacksstörung, unsicherer Gang, beider
seitige Stauungspapille sowie ein pulsierender Tumor am Occiput hinzu.

Fig. 3.

Der Sitz des Prozesses stand von Anfang an fest. Die Art des
selben blieb dunkel, bis der Nachweis einer pulsierenden Geschwulst
mit systolischem Gefässgeräusch bei der zweiten Aufnahme des Kranken

auf die Klinik Klarheit brachte. Die Röntgenaufnahme zeigte d
ie

durch das Aneurysma bedingte Arrosion des Hinterhauptknochens in

recht beträchtlicher Ausdehnung. Infolge Durchbruchs durch d
a
s

Occiput wurde eine wirksame Dekompression des Gehirns geschaffen.

Die Bilder geben über Lage und Grösse des aus der hinteren unteren
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Schädelhöhle durchgebrochenen Aneurysmateils und über die Aus

dehnung der Knochenzerstörung genügend Aufschluss, so dass auf

eine eingehende Beschreibung verzichtet werden kann.
Es dürfte dies der einzige bis jetzt bekannte Fall sein, in welchem

es zur vollständigen Arrosion der Hinterhauptsschuppe durch ein Aneu
rysma der Arteria vertebralis gekommen ist.
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Aus der medizinischen Poliklinik Tübingen (Vorstand: Prof. Naegeli).

Zar Frage der Bemissionen und der Behandlung der mul

tiplen Sklerose.

Von

Dr. Margarete Kleemann.

Die multiple Sklerose ist in Württemberg eine der häufigsten
Hirnrückenmarkserkrankungen neben der Syringomyelie und der Tabes.
Es kamen in der Tübinger Poliklinik in den letzten vier Jahren allein
48 sichere Fälle von multipler Sklerose zur Beobachtung. Während
nun die meisten Autoren, wie E. Müller, Morawitz u. a., fanden,
dass das Geschlecht bezüglich der Häufigkeit keine wesentliche Rolle

spielt, fanden wir bei unseren Fällen doch ein bedeutendes Prävalieren
der Frauen (41 Frauen zu 16 Männern). Da die äusseren Verhält

nisse für beide gleich liegen, ja die Besuchszahl bei den Männern

höher ist als bei den Frauen, muss man annehmen, dass bei dem
weiblichen Geschlecht die Erkrankung doch häufiger vorkommt als

bei dem männlichen.

Die Frage nach der Ätiologie der multiplen Sklerose ist schon

von den verschiedensten Autoren gestellt und ihre Beantwortung ver

sucht worden; doch sind die Resultate bis jetzt noch keine befriedi

genden. In fast allen unseren Fällen haben sich trotz genauer Ana
mnese keine Anhaltspunkte für ätiologisch bedeutsame Schädlichkeiten

gefunden; eine infektiöse Erkrankung war mit Ausnahme von einem
unter 27 Fällen nie vorhergegangen. Ehe aber die Ursache der Er

krankung nicht bekannt ist, bleibt die Therapie im Stadium des Ver
suchs und muss sich darauf beschränken, einzelne Symptome zn

behandeln.

Ein wesentliches Moment bei der Behandlung ist körperliche Ruhe
und Schonung. Nach Verabreichung verschiedener Medikamente, so

besonders Arsen, Brom, Chinin, wurden schon günstige Erfolge beob
achtet. Willige (München, mediz. Wochenschrift 1910) berichtet über
Injektionen von Acid. arsenicosum bei 12 Fällen von multipler Skle
rose und fand darnach hei allen eine bedeutende subjektive, in 9 Fällen
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eine erhebliche funktionelle Besserung, besonders hinsichtlich des
Ganges, bei einzelnen sogar ein Verschwinden objektiver Symptome.
Am Hamburg-Eppendorfer Krankenhause wurden auf Nonnes Abtei
lung Versuche einer Behandlung der multiplen Sklerose mit Fibrolysin
angestellt. Im Jahre 1907 liess Nonne zum ersten Mal seine Erfah
rungen durch Bauer veröffentlichen.
Das Fibrolysin, eine Verbindung von Thiosinamin mit Natrium

salicylicum besitzt, wie schon Hebra 1892 nachwies und Starkenstein,
durch Versuche begründete, die Fähigkeit, Narbengewebe jeder Her
kunft zu erweichen und dehnbar zu machen. Bei einer grossen An
zahl von Erkrankungen mit pathologischer Bindegewebsbildung ist
es, wie aus der Literatur ersichtlich, in Form von Injektionen mit
Erfolg angewendet worden, so bei Dupuytrenschen Kontrakturen,
bei Gelenkkontrakturen , Pylorusstenosen, Verbrennungsnarben , pleu
ritischen Schwarten u. a. Nach diesen Erfolgen war es nicht unbe
gründet, auch bei der multiplen Sklerose, bei der es sich ja auch um
eine Art Narbenbildung im Rückenmark handelt, Versuche mit Fibro
lysin anzustellen. Es war allerdings zunächst fraglich, ob das Fibro
lysin, das nachgewiesenermassen auf pathologisches Bindegewebe eine-
elektive Wirkung haben soll, auch das Gliagewebe beeinflusst. Bauer
berichtet in den Jahrbüchern der Hamburger Staatskrankenanstalten
1907, dass er bei 18 Fällen von multipler Sklerose Fibrolysin intra
muskulär in ca. einwöchentlichen Intervallen 12- bis 24mal injiziert
habe. In 3 Fällen habe er eine bedeutende Besserung, in 15 Fällen
jedoch keine nennenswerte Veränderung im Krankheitsbild beobachtet.
Ein wesentlich günstigeres Resultat gibt die Arbeit von M. Fränkel
(ebenfalls aus der N onn eschen Abteilung des Hamburg-Eppendorfer

Krankenhauses). In 75 behandelten Fällen blieben 33 unbeeinflusst;
15 wiesen eine mässige Besserung auf, während bei 27 eine erheb
liche Besserung, ja fast Heilung nachweisbar war, zum Teil sogar mit
Schwinden von objektiven Krankheitssymptomen.
Die Beurteilung einer Behandlungsmethode ist bei der multiplen

Sklerose sehr erschwert durch die häufig auftretenden Remissionen.
Es war daher zunächst unser Bestreben, sowohl durch eine eingehende
Anamnese als auch durch Vergleich mit früheren Krankengeschichten
festzustellen, wie häufig und in welchem Umfang Remissionen auf

treten. In seinem Lehrbuch der Nervenkrankheiten schildert Oppen
heim als typische Verlaufsformen der multiplen Sklerose den einfach
progressiven Verlauf und den Verlauf in Schaben. „Letzterer kann

sich so gestalten, dass es wiederholentlich zu Remissionen, zu einer

Besserung oder zu einem Stillstand kommt, der dem Uneingeweihten
selbst als Heilung imponieren kann. Diese Remissionen haben eine
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Dauer \oa Monaten, ja können sich selbst über den Zeitraum eines
Jahres oder mehrerer Jahre erstrecken — dann kommt der Rück fall
bis nach einer Reihe solcher Attacken ein stabiler Krankheitszustand

vorliegt." Auch M. Fränkel fand langjährige Stillstände und erheb
liche Remissionen, und Kayser veröffentlichte 1911 6 Fälle aus der
Göttinger Klinik, bei denen zwei- und dreijährige weitgehende Besse
rung, zum Teil mit Schwinden objektiv nachweisbarer Krankheits

symptome zu verzeichnen war.

Im Gegensatz dazu habe ich bei den 27 Fällen von multipler
Sklerose, die ich selbst untersucht habe, und bei weiteren 16 Fällen,

bei denen mir die oft weit zurückreichenden Krankenblätter der

Tübinger medizinischen Poliklinik und Klinik zur Verfugung standen,
mit Ausnahme von 4, über die ich weiter unten berichten werde,

keine Anhaltspunkte für irgendwelche nennenswerten Remissionen

gefunden. Nur in 5 Fällen hat die Erkrankung mit Sehstörungen
begonnen, die allerdings nach kurzer Zeit zurückgegangen sind;

bei diesen hat sich dann erst später die Gangstörung gezeigt. Von
allen anderen werden wohl vorübergehende subjektive Besserungen
angegeben; doch sind diese so geringfügig und so flüchtiger Art,

dass sie kaum als Remissionen gelten können. Meist sind die Be

schwerden in der warmen Jahreszeit und bei körperlicher Ruhe ge
ringer als in der Kälte und nach Anstrengungen. Die bei manchen
über mehrere Jähre verfolgte Krankengeschichte lässt nie ein Ver

schwinden eines einmal aufgetretenen Symptoms erkennen, sondern

viel eher ein deutliches Hervortreten eines erst fraglichen Befundes.

Es wurde z. B. nie ein Rückgang der Blasenstörung, eine bedeutendere

Besserung des Ganges oder ein Aufhören der Parästhesien konstatiert.
Ganz anders ist nun der Verlauf bei Fällen, die mit apoplektiformen
Anfällen, „schlagartig", wie die Leute sagen, beginnen. Ich habe 3

solcher Verlaufsformen unter 27 selbst beobachteten gesehen, und

dass bei ihnen weitgehende Remissionen vorkommen, ist selbstver
ständlich; denn die meist plötzlich auftretenden Störungen, Lähmungen
eines Beines oder einer ganzen Körperhälfte, sind grösser als dem

pathologisch-anatomischen Befunde entsprechen kann und beruhen,

wie E. Müller, Redlich, Uhthoff meinen, auf „indirekten" Herd
symptomen, welche durch sekundäre Störungen der Säftezirkulation

im Gefolge der neugebildeten Neurogliamassen entstehen und einer

raschen Rückbildung fähig sind; oder aber es spielen dabei reparable

Quellungszustände der Achsenzylinder eine Rolle. Aus der hiesigen
Poliklinik sind auch ganz ungewöhnliche Remissionen bei der Syrin-
gomyelie mit apoplektiformen Anfällen bekannt gegeben worden

(Stähle, Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde), bei denen es sich
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um analoge Vorgänge bandeln muss. In diesen Fällen bessern sieb
nach kurzer Zeit, meist schon nach 8 bis 10 Tagen, die Lähmungen
weitgehendst, ja können sogar ganz verschwinden.

Ein sehr charakteristisches Krankheitsbild in dieser Art bot ein jetzt
17jähriges Madchen, R. A. Sie kam im August 1913 erstmals zu uns und
machte die bestimmte, durch ein Schreiben ihres Arztes bestätigte Aussage,
dass sie mit 15 Jahren, im Februar 1913, plötzlich nicht mehr gehen konnte;
beide Beine seien steif und lahm gewesen; auch in den Armen Schwäche
und Zittern, so dass sie beim Essen verschüttete und nicht imstande war,
eine Nadel einzufädeln. Der Zustand habe ca. 3 Wochen gedauert und
sich dann allmählich wieder verloren. Nie Schmerzen; keine Augenstörungen,
nur zuweilen früher ein „Schatten" vor den Augen, in letzter Zeit nie
mehr. Keine Blasenstörungen. Die Diagnose multiple Sklerose stützte
sich im August 1913 auf die starke Steigerung der Sehnenreflexe, leichte
Spasmen der Beine, positiven Romberg, Fehlen der Bauchdeckenreflexe.
Der Babinskische Reflex fehlte und auch der Augenhintergrund war
normal. Am 12. Oktober 1914 kam sie wieder zu uns und berichtete,
dass sie nach dem ersten Anfall noch 3 weitere, allerdings leichtere gehabt
habe, die beiden ersten nach 5- bis 6 wöchentlicher, den letzten nach 4 monat
licher Pause, und zwar sei nach mehr wöchentlicher Besserung am 1. Ok
tober 1913 ganz akut wieder eine Steifigkeit im rechten Bein aufgetreten,
die ihr das Gehen anfangs unmöglich machte. Im Verlauf von 8 Wochen
allmähliche Rückbildung; ähnliche Anfälle im Dezember 1913 und Juli
1914. In der Zwischenzeit keinerlei Beschwerden. Bei der Untersuchung
am 12. Oktober 1914 klagte sie noch über eine leichte Ermüdbarkeit des
rechten Beins, das bei längerem Gehen steif werde, so dass sie dann viel
stolpere und den rechten FUSS nicht über einen kleinen Stein heben könne.
Hände frei, kein Verschütten, Nähen gut möglich. Keine Sehstörung, kein
Kopfweh, kein Schwindel. Das Wasser kann im Sitzen gut , im Gehen
kaum gehalten werden; einmal ging es unwillkürlich ab. Befund: Augen:
Pupillen reagieren prompt auf Licht und Konvergenz; keine nystagmiformen
Zuckungen; links leichte -temporale Abblassung. Sprache monoton und
wenig akzentuiert, soll stets so gewesen sein. Kein Intentionstremor;
Sehnenreflexe lebhaft, aber nicht abnorm stark; kein Fussklonus; Babinski — ,
Oppenheim — , keine Spasmen; Bauchdeckenreflexe: obere beiderseits
schwach +, untere — ; Gang gut, nicht schleifend; Romberg angedeutet.
Obgleich im Befund nur die beginnende temporale Abblassung links,

die Lebhaftigkeit der Sehnenreflexe und das Fehlen der unteren Bauch
deckenreflexe im Sinne einer multiplen Sklerose sprechen, lässt sich unter
Berücksichtigung der Vorgeschichte und der früheren Befunde die Diagnose
doch mit Sicherheit aufrecht erhalten. Am 15. V. 1915 suchte das Mädchen
von neuem unsere Poliklinik auf, da seit Ende Februar eine rasch zu
nehmende Verschlimmerung aufgetreten sei. Sie konnte nicht mehr gehen
und mnsste von ihrem Vater hereingetragen werden. Bei einem Versuch,
zu gehen, fällt sie sofort zusammen. Hochgradige statische Ataxie; sehr
starke Spasmen der beiden Beine; leichte Spasmen in den Armen, besonders
rechts; kein Intentionstremor. Armreflexe lebhaft; Patellar- und Achilles-
.sebnenreflex lebhaft, rechts > links; Babinski +, rechts > links; Oppen-
Deulschc Zeitschrift f Nervcnheilkunde. Dd 54 25



358 KLEEMANN

heim +, rechts > links , Bauchdeckenreflexe alle — . Augen: KeiuNystagmu;:
Sprache langsam und zögernd (sei immer so gewesen). Keine Blasenstörung.

In diesem Falle handelt es sich um eine multiple Sklerose mit
typisch apoplektiformem Verlauf: das Mädchen hat nun schon 5 An
fälle durchgemacht; in der Zwischenzeit tritt nicht nur eine Besserung
im Befinden auf, sondern manche der objektiven Krankheitssymptome
waren sogar ganz verschwunden.

Zwei weitere Fälle boten ein ähnliches Krankheitsbild:

A. E., 39 Jahre alt, Drahtwebersfrau. Am 7. V. 1914 gibt sie sD.
dass sie vor 6 Jahren einen Anfall von rechtsseitiger Lähmung gehalt
habe, so dass sie 14 Tage lang völlig steif dagelegen habe. Mehrere Tage
lang Doppeltsehen. Im Verlauf !/

2 Jahres allmähliche Besserung, dann
wieder ganz gesund. Im Frühjahr 1913 zweiter Anfall Ober Nacht, mnsste
wieder 2 Wochen lang liegen, da sie nicht gehen und nicht stehen konn'e.
Diesmal schnellere Erholung, im Sommer wieder ganz gesund. März 1914
dritter Anfall; starkes Kribbeln im ganzen Körper und „schlagartige"
Lähmung, alle Glieder seien so schwach gewesen, dass sie sie nicht ge
brauchen konnte. Schon nach wenigen Tagen Besserung, doch gehe das
Laufen auf unebenem Boden sehr schlecht, rechtes Bein sei schwerfällig
und streife am Boden; manchmal Taumeln, wie wenn sie einen Raasdi
hätte. Kein Schwindel, selten Kopfweh; Arme nicht beteiligt. Seit dem
ersten Anfall kann sie den Stuhl garnicht halten; sobald sie den Drang
spüre, gehe er auch schon ab; sie gehe deshalb fast garnicht aus und
müsse sich immer vorsehen. Willkürliche Stuhlentleerung kann nicht er
zielt werden. Wasser kann etwas bescer, ca. 4— 5 Minuten gehalten werden
Befund am 7

. V. 1914: Ängstliche, etwas aufgeregte Patientin. Augen:
Nystagmiforme Zuckungen bei seitlicher Blickrichtung, Pupillen o. B.
Augenhintergrund nicht verändert (Befund der Augenklinik). Armsebnen-
und Periostreflexe sehr lebhaft; Intentionstremor +; Bauchdeckenreflexe — .

Beine: Rigidität und Spasmen in der Muskulatur. Patellarsehnenreflese

+ -4- +, Achillesschnenreflexe + +; Fussklonus beiderseits +, Babinski
beiderseits +, Oppenheim angedeutet. Gang stark spastisch (Stiefel an
beiden Spitzen stark abgelaufen). In diesem Falle Einleitung einer Fibro-
lysinkur, über deren Ergebnis weiter unten berichtet wird.

3
. Fall. C
.

B., 46 Jahre alt, Bauer. Beginn des Leidens im 34. Jahr.
Innerhalb von 8 Tagen sei er wie „schlagartig" erkrankt; er hatte keinen
Halt mehr im rechten Bein, war nicht mehr imstande, vom Tisch nach
dem Bett zu laufen, ist beim Aufstehen emige Male umgefallen, rausste

9 Wochen lang an 2 Stöcken gehen. Allmähliche Besserung, so dass n'
zwischendurch sogar wieder im Taglohn arbeiten konnte. Seit 6 Jahren
nun wieder langsame Verschlimmerung, diesmal nicht schlagartig einsetzend.
Jetzige Klagen: Haltlosigkeit in den Beinen, Nachschleifen des rechten
Beins; in den Armen keine Kraft mehr, besonders rechts; manchmal starke>
Zittern in den Armen. Beim Lesen verschwimmen die Buchstaben vor den
Augen; zuweilen Doppeltsehen. Wasserlassen gestört; muss oft Wasser
lassen und schnell gehen, wenn er den Drang spürt. Stuhl o. B. Befund
am 16. IX. 1914:
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Augen: Kein Nystagmus, Pupillen reagieren prompt auf Licht und
Konvergenz; beiderseits temporale Abblassung der Pupillen, kein zentrales
Skotom, Einschränkung des Gesichtsfeldes (Befund der Augenklinik).
Sprache nicht verändert. Intentionstremor — . Arme: Keine Spasmen, keine
Atrophien, Sehnen- und Periostreflexe lebhaft. Beine: Starke Spasmen
rechts, geringere links. Leichte Atrophie des rechten Ober- und Unter
schenkels; Patellar- und Achillessehnenreflexe beiderseits gleich und nicht
gesteigert; kein Fussklonus; Babinski und Oppenheim beiderseits -f-. Gang
spastisch-ataktisch; Romberg +. Keine Sensibilitätsstörungen.

Ich möchte noch eines Falles Erwähnung tun, der nicht, wie die
eben genannten, einen oder mehrere apoplektiforme Anfälle aufweist
und dessen Verlauf doch fast einer Heilung gleichkommt.

P. 0., 31 Jahre, Mechanikersfrau. Am 28. III. 1911 kam sie erst
mals zu uns, mit der Angabe, dass sie Anfang März ds. Jahres ein taubes
Gefühl im linken Arm, zuweilen auch ein pelziges Gefühl in der rechten
Hand verspure. Die Beschwerden wurden von ihrem Arzt für neuritische
gehalten, besserten sich aber auf Aspirin und Bäder nicht, ja nahmen sogar
noch zu, so dass sie jetzt über sehr starke Parästhesien -in beiden Armen,
links mehr als rechts, und über Unsicherheit beim Gehen klagte. Keine
Blasen- und Mastdarmstörung. Befund: Gang deutlich spastisch, Rom
berg + , Periost- und Sehnenreflexe alle enorm gesteigert; Babinski beider
seits -f- , Bauchdeckenreflexe — . Kein Intentionstremor, kein Xystagmus.
Patientin ging, da auf Arsen keine Besserung eintrat, zu einem Nerven-
spezialisten und wurde dort mehrere Wochen lang behandelt. Bei einer
Nachuntersuchung am 13. XII. 1914 ist von einer Erkrankung überhaupt
nichts mehr zu bemerken. Sie arbeitet den ganzen Tag im Hans, Garten
und Feld. Im letzten Jahr machte sie eine Geburt durch, die ohne Be
schwerden vorüberging. Sie selbst fühlt sich ganz gesund, klagt nur noch
Ober zuweilen flüchtig auftretendes pelziges Gefühl in den Fingerspitzen
und darüber, dass sie sich sehr leicht aufrege. Der Befund bietet nichts
Pathologisches ausser einer Steigerung des rechten Patellarsehnenreflexes
und fehlenden oberen Bauchdeckenreflexen (3 Partus). Keine patholo
gischen Reflexe. Gang nicht spastisch, Fnssspitze wird sehr gut gehoben.

Drei ähnlich verlaufene Fälle beschrieb Voigt 1901 aus der
Bonner Klinik. Ob es sich in unserem Fall um eine spontane 'Re
mission handelt, oder ob durch die Behandlung eine so deutliche

Besserung erzielt wurde, können wir leider nicht entscheiden, da wir
nicht wissen, was vorgenommen wurde.

Mit Ausnahme dieser 4 Fälle haben wir bei allen anderen bei ge-
nauester Prüfung und vielfacher Untersuchung nie nennenswerte Re

missionen feststellen können, sondern sie zeigten alle einen allmählich

progredienten Verlauf. Sie beginnen fast stets in auffallender Ein
tönigkeit mit Steifigkeit und Schwäche in einem Bein und dadurch

bedingter Gangstörung.

Eine ganz charakteristische Krankengeschichte bietet
25»
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I. G., jetzt 37 Jahre alt, Metzger. Er gibt an, dass er bis zum
30. Jahre vollkommen gesund gewesen sei, nie Sehstörangen oder Steifig-
keit in den Beinen bemerkt habe. Beginn der Erkrankung mit rascher
Ermüdbarkeit in den Beinen, Schlaffheit und Haltlosigkeit, besonders recht'.
Beim Gehen sei das rechte Bein steif; auf ebenem Weg and im Zimmer
gehe es ganz ordentlich, aber auf holperigen Wegen stosse er mit der
rechten Fussspitze an den Steinen an und zu Hause bleibe er mit dem
rechten FUSS an den Schwellen hängen. Die Stiefel werden an den Spitzet
zuerst abgelaufen! Auch der rechte Arm sei schwächer als frOher, manch
mal zittrig, besonders beim Trinken und Essen. Links sei er beim Schaffen
sicherer. Viel Kopfweh, nie Schwindel, nie Sehstörungen. Sprache geh«1
etwas schwerer, sei so „holperig", seitdem er so schlecht laufe. Beim
Wasserlassen habe er keine Störungen bemerkt, gibt jedoch auf Befragen
an, dass er oft, wenn er den Drang spüre, noch stark pressen und längere
Zeit warten müsse, bis das Wasser abgehe. In den letzten Jahren all
mähliche Verschlimmerung, besonders im Gang. Befund: Auffallend starrer
Zug um den Mund. Sprache wohl etwas langsam, aber nicht verwaschen,
nicht skandierend. Augen: Keine nystagmiforraen Zuckungen, links deut
liche, rechts beginnende temporale Abblassung. Intentionstremor — . Bauch
deckenreflexe — . Sehnenreflexe alle gesteigert, rechts > links. Babinski-
stellung der Grosszehen durch Anspannung des M. extensor hallncis;
Babinski, Oppenheim beiderseits +. Spasmen der Beine rechts > links,
Gang spastisch-ataktisch, rechter FUSS streift am Boden; Romberg -f.
Sensibilität intakt, nur für Warm und Kalt an den Zehen Anästhesie.

Diese Krankengeschichte ist ein Beispiel für die weitaus grössere
Mehrzahl unserer Fälle. Die Krankheit beginnt meist zwischen dem
25. und 30. Jahre mit Störungen an den Extremitäten, zumeist den
Beinen, die doppelseitig sind, aber fast stets ist die eine Seite mehr
betroffen als die andere (von 38 waren 31 einseitig stärker affiziert);
geringe Blasen- und leichte Sehstörungen treten auf; der Verlauf ist
ein allmählich sich verschlimmernder, ohne grössere Remissionen.

Nachdem wir so an der Hand unseres Materials hatten feststellen
können, dass wenigstens diejenigen Fälle, die nicht „schlagartig" be
ginnen, sondern bei denen die Erkrankung allmählich einsetzt, keine
weitgehenden Besserungen aufwiesen, haben wir versucht, ob die von
Nonne eingeführte Fibrolysinbchandlung auf den Verlauf der mul
tiplen Sklerose einen Einfluss hat. Wir haben 10 Fälle von der Be
handlung ausgeschlossen, teils weil die Krankheit schon zu weit vor
geschritten war (2 davon befanden sich im Endstadium mit TOD
E. Müller beschriebenen schlaffen Lähmungen), teils weil die Be
schwerden zu geringfügig waren oder weil aus äusseren Gründen
eine regelmässige Kur nicht möglich war. Bei 17 Patienten haben
wir die Behandlung so durchgeführt, dass wir ihnen alle 5— 7 Tage
2,li ccm des von Merck hergestellten Fibrolysiu subkutan injizierten
und diese Injektionen 10— 12 mal wiederholten. Wir haben davon
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abgesehen, ihnen daneben noch Arsen oder Bettruhe zu verordnen,
um uns nicht dem Einwand auszusetzen, dass durch die Buhe allein
oder durch Arsen schon eine Besserung der Symptome zu erreichen
wäre und unsere Resultate also nicht der Fibrolysinbebandlung zuzu
schreiben wären. Die Patienten gingen, soweit sie dazu überhaupt
imstande waren, ihrer sonstigen Beschäftigung nach. Die Ergebnisse
der Behandlung möchte ich zunächst durch einige unserer Kranken

geschichten erläutern.

1. Fall. M. R., 29 Jahre, Wirtsehefrau, kam am 4. III. 1914 zu
uns. Aus einem Begleitschreiben ihres Arztes geht hervor, dass sie 1912
wegen Lungentuberkulose in Behandlung stand. Frühjahr 1913 stellte er
aussenlem noch die Diagnose multiple Sklerose, durch die besonders das
rechte Bein und der rechte Arm betroffen wurden. Nach einem Abortus
längeres Krankenlager mit ausgedehntem Decubitus. Sie selbst gibt an,
dass sie seit Februar 1913 eine Steifigkeit im rechten Bein bemerkt habe,
so dass sie nicht mehr recht gehen konnte und sehr leicht ermudete. Auch
der rechte Arm sei allmählich etwas steif geworden. Ausserdem oft Zittern
im rechten Arm, so dass sie kaum mehr den Löffel halten konnte und
links essen musste; das Haarkämmen war unmöglich, da sie den rechten
Arm nicht mehr in die Höhe bringen konnte. Seit 3 Monaten Beteiligung
des linken Beins, aber weniger stark als rechts. Seit 14 Tagen ßlasen-
störnngen, kann das Wasser kaum halten. Zuweilen Doppelbilder und
Nebel vor den Augen. Sprache nicht gestört. Keinerlei Anzeichen eines
Verlaufs mit apoplektiformen Anfallen, weder zu Beginn noch in letzter
Zeit, sondern allmähliche Verschlimmerung. Befund am 4. III. 1914:
Affectio apic. sin.; innere Organe sonst o. B. Augen: Keine nystagmiformen
Zuckungen, links deutliche, rechts beginnende temporale Abblassung (Befund
der Augenklinik). Deutliche Spasmen in den Fingern der rechten Hand;
leichter Intentionstremor. Gang deutlich spastisch, linke Fussspitzc streift
am Boden, Schuhe vorn stark abgelaufen, links > rechts. Patellar- und
Achillessehnenreflexe beiderseits gesteigert, Fnssklonus beiderseits - . Ba-
binski und Oppenheim beiderseits -f-. Bauchdeckenreflexe — .
Nach 15 Fibroly sininjektionen gibt sie am 15. VI. 1914 eine

bedeutende Besserung an. Sie arbeitet von fruh bis spät im Hause und
selbst im Garten, nur Bücken noch erschwert. Gehen wieder sehr gut
möglich, geht den Weg zur Bahn zu Fnss l ' , Stunden), was vorher un
möglich war; erst nach l1/2 bis 2 Stunden werde das linke Bein etwas
unsicher, so dass sie dann auf unebenen Wegen leicht stolpere; fruher
konnte sie kaum 5 Minuten lang gehen. Keine Parästhesien mehr, während
sie vorher uber lästiges Ameisenlaufen in den Händen klagte. Arme jetzt
ganz frei, arbeitet rechts so gut wie links. Keine Doppelbilder mehr, kein
Nebel vor den Augen. Keine Kopfschmerzen mehr. Das Wasser kann im
Sitzen beliebig lang, im Stehen 3— 4 Minuten gehalten werden. Auch im
Befund sind Änderungen zu verzeichnen: Der Gang ist nicht mehr spastisch,
Romberg — . Keine Spasmen in den Händen mehr; kein Intentionstremor.
Untere Bauchdeckenreflexe + , obere — . Die Sehnenreflexe nur noch links
gesteigert, rechts normal; Fnssklonus nur mehr angedeutet (2— 3 Zuckungen).
Sonst ist der Befund unverändert. Am 25. II. 1914, 5 Monate nach der
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Kur, schrieb uns die Patientin, dass sich ihr gesundheitlicher Zustand
wieder bedeutend verschlechtert habe, so dass ihr das Gehen sehr schwer
falle; den rechten Arm könne sie nicht heben; auch sehe sie fast nichts
mehr. Auf unseren Rat unterzog sie sich von neuem einer Fibrolysinkur
und teilte uns am 17. I. 1915 nach nur 6 Injektionen mit, dass es ihr
wieder bedeutend besser gehe.

2. Fall. P. Seh., 46 Jahre, Händler. Am 3. IV. 1913 suchte er
erstmals die Poliklinik auf. Er gab an, dass er schon seit mehreren
Jahren Keissen in beiden Knieen spüre, rechts mehr als links, doch habe
es ihn beim Laufen nicht weiter gestört. Seit 2—3 Wochen seien die Be
schwerden bedeutend schlimmer geworden. Wenn er einige Zeit gehe,
werden die Beine ganz steif, er bringe schon nach 1

/4 bis 1
/i Stunde

Gehens die Füsse kaum mehr von der Erde weg. Auch im rechten Arm
Schwäche und Müdigkeit. Wasser und Stuhl kann er nicht lange halten:
manchmal hat er die Kontrolle darüber verloren. Starke Parästhesien in

Armen und Beinen. Nie Besserungen im Befinden. Befund: Augen:
Keine nystagmiformen Zuckungen, linke Pupille weiter als rechte, tempo
rale Abblassung der Papillen rechts > links. Bauchdeckenreflexe: Obere
fraglich, untere — . Sehnenreflexe alle enorm gesteigert; Fussklonns beider
seits -f-, Babinski beiderseits +, Oppenheim — , Gang leicht spastisch,
rechtes Bein wird steif nachgezogen. Romberg +. Therapie: Liquor
Fowleri, warme Bäder. . . . Das Befinden besserte sich in keiner Weise,
eher allmähliche Verschlimmerung, Patient klagte auch über Schmerzen in

den Beinen und im rechten Arm. Am 20. III. 1914 Beginn mit Fibro-
lysinbehandlung. Nach 10 Injektionen gibt er am 14. V. 1914 an, dass
er auf dem rechten Bein einen „festeren Stand" habe, während es vorher
immer gezittert habe, wenn er darauf stehen wollte. In der Ruhe und
beim Gehen könne er das Bein leichter und müheloser bewegen. Jedoch
könne er nicht länger gehen als früher, wenn auch im Beginn beschwerde
freier. Nach 10— 15 Minuten habe er das Gefühl, als ob Bleisäcke an
den Waden hingen; das rechte Bein wird dann steif, so dass er es kaum
mehr in die Höhe bringe. Kein Reissen mehr in den Knieen. Auch im
rechten Arm leichte Besserung, kein Verschütten mehr; er arbeitet den
ganzen Tag im Haus und im Stall. Wasser und Stuhl kann er jetzt ca.

5 Minuten halten! Im Befund keine wesentliche Änderung, vielleicht die
Sehnenreflexe nicht mehr so stark gesteigert, aber immer noch lebhaft.
Keine Spasmen in den Beinen. Nach 4 Monaten war keine weitere
Verschlimmerung eingetreten. Das Ausschreiten ging allerdings noch nicht
besser, doch fühlte er sich im Stehen viel sicherer als früher. Er fahr
aufs Feld und arbeitete den ganzen Tag draussen, ohne irgendwelche
Schmerzen zu bekommen wie früher. 10— 15 Minuten kann er gut gehen.
Rechtes Bein kraftloser als linkes, streift am Boden nach längerem Gehen:
nie mehr Schmerzen darin wie vor der Behandlung. Rechter Arm eben
falls schwächer als linker (war stets Linkshänder), nicht mehr zitterig.
Kein Kopfweh, kein Schwindel, keine Sehstörungen-, Sprache nicht gestört,
keine Zwangsaffekte. Wasser und Stuhl können immer noch 4— 5 Minuten
gehalten werden. Befund: Nystagmiforme Zuckungen beim Blick nach
rechts; normaler Visus; rechte Papille temporal etwas blass, aber wegen
gleichzeitiger markhaltiger Nervenfasern nicht sicher zu beurteilen; kein*
zentralen Skotome (Befund der Augenklinik). Sprache o. B. Arme: In
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tentionstremor — , Atrophie und Herabsetzung der groben Kraft rechts
(Linkshänder!), keine Spasmen, Sehnen- und Periostreflexe rechts bedeutend
mehr gesteigert als links. Bauchdeckenreflexe: Links unten stets, rechts
unten zuweilen +, obere stets — . Beine: Keine Spasmen, Patellar- und
Achillessehnenreflexe beiderseits enorm gesteigert; Fussklonus rechts +,
links — ; Patellarklonus beiderseits — ; Babinski rechts und links -j-,
Oppenheim nur rechts +. Gang spastisch-ataktisch, rechter FUSS streift
am Boden. Romberg sehr deutlich -)-• Sensibilität intakt, ausser Therm-
bypästhesie an den Zehen.

3. Fall. K. B., 41 Jahre, Bauersfrau. 1. Untersuchung am 10. II.
1914: Seit ca l1/2 Jahren Spannung in den Hüften beim Gehen, der Gang
sei hinkend, Steifigkeit in den Beinen, besonders beim Treppensteigen; die
FOsse wollen nicht recht vom Boden weg. In den Händen pelziges Gefühl,
rechts mehr als links. Wegen Zittern Nähen und Schreiben nur schwer
möglich, muss dabei den Arm steif machen. Ziehende Schmerzen im Rücken.
Viel Schwindel und Kopfschmerzen. Beim Stehen falle sie oft rückwärts.
Augen immer gut; Sprache gleich, nicht langsamer, aber angeblich nicht
mehr so laut wie früher. Wasserlassen gestört, Spannung und Brennen
dabei, „es gehe oft nicht, wenn sie wolle". Stuhl: Viel Durchfall, kann
Stuhl nur schwer halten. Befund: Augen: Kein Nystagmus, Pupillen re
agieren prompt auf Licht und Konvergenz, Augenhintergrund normal (Augen
klinik). Kein Intentionstremor, Armreflexe lebhaft, Bauchdeckenreflexe
alle — . Patellar- und Achillessehnenreflexe gesteigert, Fussklonus fraglich;
Babinski +, rechts > links, Oppenheim beiderseits — . Romberg -J-;
Gang steif und schleifend. Auf Verordnung von Ruhe, warmen Bädern
und Pearsonscher Lösung keine Besserung. Nach 1

/2 Jfthr kam Patientin
wieder mit noch deutlicher ausgesprochenen Beschwerden. 17. VI. 1914:
Die Beine seien steif, wie „krämpfig", so dass sie nur langsam und müh
sam gehen könne. Sie streife mit beiden Beinen am Boden, rechts > links.
Beim Gehen habe sie keinen Halt, beim Stehen taumle sie oft nach rück
wärts wider Willen. Pelziges Gefühl in beiden Armen, keine rechte
„Fühlung" in den Händen. Die rechte Hand sei häutig kalt und blau,
Beim Essen verschütte sie oft; Nähen sei unmöglich. In den Augen häufig
Stechen; viel Kopfweh. Das Wasser gehe nicht, wenn sie wolle. Den
Stuhl könne sie kaum halten; es habe ihr oft nicht mehr zum Abort ge
reicht. Befund am 17. VI. 1914: Augen: Nystagmiforme Zuckungen in
den Endstellungen. Geringer Intentionstremor; Armreflexe gesteigert; keine
Spasmen in den Armen. Bauchdeckenreflexe — . In den Beinen geringe
Spasmen, die sich ohne grosse Schwierigkeit überwinden lassen. Sehnen-
retiexe der Beine gesteigert, Fussklonus — , Babinski und Oppenheim +,
rechts > links. Sensibilität intakt. Einleitung der Fibrolysinbehandlung,

l mal wöchentlich eine Injektion. Nach 12 Injektionen am 31. VIII.
1914: Das Ausschreiten gehe wesentlich besser; die Steifigkeit in den
Beinen sei noch gleich. In den Händen immer noch pelziges Gefühl, doch
kein Verschütten mehr beim Essen. Sehreiben und Nähen gehe etwas
besser. Stuhl kann 4— 5 Minuten gehalten werden, während es ihr früher
oft nicht mehr möglich war, den Abort zu erreichen. Wasser gehe ent
schieden besser; sie müsse nicht mehr so lange warten, bis es kommt.
Befund unverändert, auch beim Gang immer noch Streifen der rechten
Fussspitze am Boden; rechter Stiefel an der Spitze stnrk abgelaufen!
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4. Fall. R. R., 51 Jahre, Wirtsehefrau. Schon seit 6 Jahren Ziehen
in den Beinen und Ameisenlaufen, „wie wenn Nadeln hereingestochen

würden“. Befinden immer gleich; Schmerzen und Kribbeln lassen nie nach.
In letzter Zeit auch Verschlimmerung des Ganges, leichte Ermüdbarkeit,
linkes Bein wird nach kurzer Zeit steif und schleift nach. In der Stube

Gehen ganz ordentlich, aber auf der Strasse stösst sie an jedem Stein an,

besonders mit dem linken Fuss; kann nicht mehr ins Feld laufen. Bis
zu 12 Stunde kann sie auf ebenen Wegen noch gehen. In den Finger
spitzen „Gruseln“; Nähen und Stricken geht gut, kein Verschütten beim
Essen. Viel Kopfweh, kein Schwindel. Sehen schlechter in letzter Zeit,

nie Doppeltsehen. Sprache o. B. Nie Zwangsaffekte. Wasser kann nur
im Sitzen ca. 4 Stunde gehalten werden, im Stehen muss sie sich zu
sammennehmen, dass es nicht gleich abgeht. Morgens oft Retention. Stuhl
o. B. Befund am 21. X. 1914: Augen: Kein Nystagmus, links leichte
Internusparese; links deutliche, rechts leichte Blässe des temporalen Randes
der Papille (Beurteilung erschwert durch grosse Exkavation); links leichte
Farbendefekte um den Fixationspunkt (Befund der Augenklinik). Anme:

Reflexe nicht wesentlich gesteigert, keine Spasmen, Intentionstremor +.
Bauchdeckenreflexe alle –. Beine: Starke Spasmen, besonders links. Patel
larsehnenreflexe links stark, rechts weniger gesteigert, Achillesreflexe beider
seits lebhaft; Fussklonus rechts +, links wegen enormer Spasmen
nicht auszulösen. Babinski und Oppenheim beiderseits stark +, links >
rechts, Remak angedeutet. Romberg schwach +. Gang spastisch, linkes
Bein wird steif nachgezogen, linke Fussspitze streift am Boden; beide
Stiefel an den Spitzen stark abgelaufen! Keine Sensibilitätsstörungen.

Nach 10 Injektionen am 26. I. 1915: Keine Schmerzen mehr im
rechten Bein (vor den Einspritzungen habe sie in der Kirche vor Schmerzen
nicht hinknieen können, könne es jetzt eine ganze Stunde lang). Rechtes
Bein schleift beim Gehen nicht, linkes schleift nur etwas; die Steifigkeit

ist besser, stösst nicht mehr an allen Steinen an wie vorher, „konnte heute
sogar 2 Stunde in 30 cm tiefem Schnee stapfen“! In den Fingerspitzen
immer noch Gruseln. Kein Kopfweh. Wasser kann beliebig lang gehalten
werden, morgens keine Retention mehr. Auch im Befund ist eine geringe
Änderung eingetreten: Intentionstremor –; Sehnenreflexe nicht mehr ge
steigert, Fussklonus –; Babinski und Oppenheim immer noch +. Die
Spasmen der Beine gleich wie vorher; Romberg –; Gang noch spastisch,
linker Fuss streift am Boden.

In diesen 4 Fällen is
t

durch regelmässige subkutane Fibrolysin
injektionen eine deutliche Besserung eingetreten. Manche objektiv nach
weisbaren Erscheinungen, wie Intentionstremor, Spasmen, starke
Reflexsteigerung und Fussklonus, sind verschwunden. Auf das Ver
schwinden dieser objektiven Symptome haben wir jedoch keinen so

grossen Wert gelegt, weil auch sonst zu verschiedenen Tageszeiten,

je nach der Empfänglichkeit der Psyche für die Reize, ein wechselnder
objektiver Befund erhoben werden kann. Dagegen liegt unserer An
sicht nach die Hauptbedeutung der Fibrolysinbehandlung bei d

e
r

multiplen Sklerose in der Besserung subjektiver Krankheits
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erscheinungen. Von allen oben genannten Patienten wird ange
geben, dass die Spannung in den Beinen nachgelassen habe, der
Gang teils mehr teils weniger gebessert sei, die oft so lästigen Par-
ästhesien ganz verschwunden und die Blasen- und Mastdarmstörungen,
sowohl die Inkontinenz wie auch die Retention, ebenfalls günstig be-
einäusst worden seien. Dass es sich dabei um eine Fibrolysinwirkung
handelt und nicht nur um eine Remission, die auch ohne Behandlung
eingetreten wäre, geht daraus hervor, dass von allen 4 Patienten vor
der Behandlung nie Remissionen angegeben wurden. Bei dem 1. Fall
ist nach der 1. Fibrolysinkur eine sehr bemerkenswerte Besserung zu
verzeichnen; 5 Monate darnach trat erneut eine Verschlechterung ein,
die aber auf eine sofort eingeleitete Fibrolysinbehandlung prompt zu
rückging. Bei den 3 folgenden Fällen war der Verlauf ein langsam
progredienter. Die Krankheitserscheinungen nahmen immer mehr zu
und selbst auf Ruhe, warme Bäder und Arsentherapie war nie eine
Änderung im Krankheitsbild zu verzeichnen. Schon nach 5—6 In
jektionen besserte sich das Befinden wesentlich und nach 10— 12 In
jektionen konnten die Patienten wieder, wenn auch noch mühsam

und beschwerlich, so doch ohne Schmerzen ihren kleinen Arbeiten
in Haus und Feld nachgehen.
Ein ähnliches Verhalten haben wir in weiteren 6 Fällen beobachtet,

von denen ich noch einige kurz erwähnen möchte:

5. Fall. M. R., 44 Jahre, Näherin. Seit 4 Jahren Parästhesien in
Händen und Füssen, Steifigkeit und Haltlosigkeit in den Beinen, links
mehr als rechts. Gang ansicher, wie wenn sie einen Rausch hätte. Arme
frei. Sehen nicht gestört. Wasser kann nicht lange gehalten werden;
Stuhl verstopft. Am meisten leidet sie unter den Schmerzen in Armen
und Beinen. Befund am 8. VIII. 1914: Kein Nystagmus, rechts leichte
Internusparese; geringe Verwaschenheit der Papillen beiderseits. Sprache
langsam, nicht skandierend. Leichte Ataxie, aber kein Intentionstremor
in den Armen. Armsebnen- und Periostreflexe enorm gesteigert. Bauch-
deckenreflexc — . Beine: Leichte Spasmen, Patellar- und Achillessehnen-
reflexe beiderseits gesteigert, Fnssklonus -f-, links > rechts. Babinski
und Oppenheim beiderseits +, aber rechts > links. Romberg -(-. Gang
etwas breitspurig, aber nicht spastisch. Nach 12 Fibrolysininjek-
tionen am 2. XII. 1914: Die Schmerzen und das Brennen in den Gliedern
sei bedeutend gebessert; Gang etwas sicherer, aber wenig verändert. Wasser
kann zuweilen 15—20 Minuten, zuweilen wieder garnicht gehalten werden.
Befund im wesentlichen unverändert.

6. Fall. M. G., 39 Jahre, Näherin. 1. XI. 1914: Beginn der Er
krankung im 35. Jahre mit Schwäche in den Beinen, grosser Mudigkeit
nach längerem Gehen; der rechte FUSS schleife nach. Früher nie irgend
welche Störungen. Allmähliche Verschlimmerung der Gehstörung, auch
Kopfweh und Schwindel. Nie Sehstörungen, nie Parästhesien. Inconti-
nentia urinae. Stuhl o. B. Befund: Augen: Rechte Pupille weiter als
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linke; rechts gute, links träge Reaktion auf Licht und Konvergenz. Keic
Nystagmus. Ophthalmoskopische Untersuchung nicht möglich, da im Hans-
untersucht. Sprache o. B. Arme: Keine Spasmen, Sehnen- und Periost-
reflexe gesteigert; Intentionstremor -f; Bauchdeckenreflexe — . Beine:
Leichte Spasmen; Sehnenreflexe beiderseits gesteigert; Fussklonns beider
seits deutlich -f-, Babinski und Oppenheim beiderseits -f-; starke Ataik
bei Kniebackenversuch; Romberg +. Gang stark ataktisch, breitspurig,
nicht spastisch; nach mehreren Schritten streift der linke FUSS am Boden.
Sensibilität nicht gestört ausser einer leichten Thermhypästhesie an beiden
Unterschenkeln und Füssen. Einleitung der Fibrolysinbehandlnng. Nach
6 Injektionen (die weiteren mussten, da Patientin nicht hierher reißen
konnte, unterbleiben) war die Gangstörung nicht gebessert, dagegen be
stand keine Incontinentia urinae mehr.

7. Fall. A. B., 48 Jahre, Fuhrmann. Beginn der Erkrankung im
40. Lebensjahr mit Müdigkeit und Steifigkeit im linken Bein; Nachschleifen
desselben beim Gehen. Allmähliche Verschlimmerung, so dass er jetzt
auf steinigen Wegen nicht mehr gehen könne, ohne anzustossen, links
schlimmer als rechts. Stiefel vorne stark abgelaufen, besonders link>.
Parästhesien im linken Arm und in den Fingern. Augen seit einigen
Jahren schwächer, nie Doppeltsehen. Wasserlassen gestört: Wechsel zwischen
Inkontinenz und Retention. Stuhl ging auch schon unwillkurlich ab; io
letzter Zeit Obstipation. Befund am 20. XI. 1914: Starke Kyphose, die
sich erst in letzter Zeit gebildet haben soll (war beim Militär!). Augen:
Nystagmiforme Zuckungen beiderseits, linke Papille diffus verwaschen,

rechts normal (Befund der Augenklinik). Sprache eintönig, etwas ier-
waschen. Arme: Keine Spasmen, Reflexe nicht gesteigert, eher herabge
setzt; grobe Kraft beiderseits mässig. Intentionstremor — . Bauchdecken
reflexe T—. Beine: Links starke Spasmen, rechts keine; Ataxie im linken
Bein beim Kniehackenversuch. Patellarreflexe links stark gesteigert, rechts
weniger, Achillesreflexe beiderseits gleich, nicht gesteigert; Fussklonns — .
Babinski links deutlich +, rechts nur hei starkem Bestreichen des late
ralen Fussrandes auszulösen; Oppenheim beiderseits — . Romberg sehr
stark +. Gang spastisch -paretisch; linkes Bein dabei steif in allen Ge
lenken, streift stark am Boden. Nach 5 Injektionen Besserung in Bezog
auf die Blasenstörung; könne das Wasser gut halten, muss nachts kein
Wasser mehr lassen, während er früher 2—3 mal in der Nacht aufstehen
musste. Gang gleich. Wegen interkurrenter fieberhafter, katarrhalischer
Erkrankung kam Patient 4 Wochen lang nicht mehr zu den Einspritzungen.
Darnach wieder Verschlimmerung in Bezug auf die Gangstörungen; gibt
spontan an, dass es im Winter in der Kälte Oberhaupt schlechter sei ab
im Sommer. Starke Spasmen, besonders auch in den Adduktoren. Wasser
lassen nicht gestört; Stuhl verstopft. Fortsetzung der Behandlung.

Im Gegensatz hierzu haben wir in 6 Fällen absolut keine Beein
flussung durch die Injektionen feststellen können. Die Spasmen blieben

gleich stark, der Gang war noch ebenso spastisch-paretisch, die Blasen-
und Mastdarmstörungen hatten sich nicht gebessert. Was der Grund
dieser verschiedenen Ergebnisse ist, vermögen wir nicht zu entscheiden,

da die Fibrolysinwirkung als solche noch nicht geklärt' ist. VTir
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konnten nur beobachten, dass es bestimmte Arten von Fällen
waren, bei denen die Behandlung keinen Erfolg versprach,
erstens einmal solche, bei denen die Erkrankung schon sehr weit fort

geschritten war, bei denen enorme Reflexsteigerungen, sehr starke
Spasmen (einmal bis zur Unmöglichkeit zu stehen), Intentionstremor,
schwere Blasen- und Mastdarmstörungen bestanden, und dann solche,
bei denen die Krankheit schon sehr früh sich gezeigt hatte, zwischen
dem 18. und 20. Lebensjahr, und einen sehr raschen Verlauf ge
nommen hatte.

Im Anschluss hieran möchte ich erwähnen, dass bei der weitaus
grössten Zahl unserer Fälle der Beginn der Erkrankung nicht, wie
Morawitz, Oppenheim u. a. fanden, zwischen dem 15. und 20. Jahre
liegt, sondern erst Ende des 3. Dezenniums. Trotz eingehendster
Anamnesen wird von den meisten der Anfang der Krankheit erst
nach dem 25. Jahr, bei sehr vielen sogar erst zwischen dem 31. und
40. Jahre angegeben. Auch flüchtige Augenstörungen sind vorher nicht
beobachtet worden.

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung des Beginns der Erkran
kung auf die verschiedenen Altersstufen in 49 Fällen:

Alter .... 10—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 46—50
Frauen . . . 2 0 3 10 7 5 3 4

Männer . . . 0 3 0 i 2 5 4 1 0

Zusammen . . 2 , 3 3 12 12 9 4 4

Die Spätfälle sind nach unserer Beobachtung in Bezug auf Pro

gnose und Therapie die relativ günstigeren; Remissionen haben sie
zwar fast nie zu verzeichnen, dafür ist aber der Verlauf ein nur sehr
allmählich sich verschlimmernder. Während in der Literatur ange
geben ist, dass auch bei den Spätfällen der Beginn meist schon

zwischen das 15. und 25. Jahr zu verlegen ist, die ersten Erschei
nungen geringfügig und flüchtig sind, dass sie von dem Kranken*

spontan nicht angegeben werden, fanden wir doch im Gegensatz
dazu bei sehr vielen Patienten (29 unter 49), dass auch bei genauestem

Befragen vor dem 30. Jahr nicht die geringsten Beschwerden be
standen; auch keine vorübergehenden Augenstörungen, Amaurose oder

Doppeltsehen wurden beobachtet.

Bei einem der mit apoplektiformen Anfällen verlaufenen Fällen,
der oben erwähnten Draht webersfrau A. E., haben wir ebenfalls eine
Fibrolysinkur durchgeführt. Während sie vorher über hochgradige



368 KLEEMAMN

Incontinentia alvi und über Steifigkeit im rechten Bein klagte, war

am 22. VII. 1914 nach 12 Injektionen eine ausgesprochene Besserung
zu verzeichnen. Der Gang sei viel sicherer, weniger schwerfällig und
steif, sie streife nicht mehr am Boden. Stuhl und Wasser können

jetzt 15 Minuten und länger gehalten werden. Während sie früher

wegen der Incontinentia alvi und der raschen Ermüdbarkeit der
Beine fast nie ausging, geht sie jetzt bis zu 2 Stunden im Tag ohne
Beschwerden spazieren. Auch im objektiven Befund ist eine Ande

rung zu verzeichnen: die Reflexe sind immer noch lebhaft, aber nicht

mehr so enorm gesteigert, die Rigidität der Muskulatur ist geringer,
der Gang ist nicht mehr deutlich spastisch; sonst Befund wie vor

den Einspritzungen Am 3. II. 1915 kam Patientin zu einer
Nachuntersuchung hierher. Sie gibt an, dass es ihr seit dem ersten
Anfall nie mehr so gut gegangen sei wie gegenwärtig; sie kann allein
ohne Störungen ihren Haushalt versehen; beim Gehen keine Be

schwerden mehr, der Stuhl ist jetzt regelmässig, kann sehr gut ge
halten werden, ebenso wie auch das Wasser. Kein Kopfweh, kein
Schwindel; mit den Händen wieder feine Arbeiten möglich. Der
Befund beweist jedoch, dass, obgleich subjektiv keine Störungen
mehr bestehen, doch organische Veränderungen noch vorhanden sind:
die Sehnenreflexe sind alle gesteigert, und zwar rechte > links.
Babinski und Oppenheim beiderseits + ; Bauchdeckenreflexe fehlen.

Romberg — ; Gang ganz normal, nicht spastisch; Fussspitzen werden

gut gehoben, streifen nicht am Boden.

Obgleich hier das Verschwinden der Incontinentia alvi et nrinae
erst nach den Fibrolysininjektionen eintrat, möchten wir gerade diesen
Fall nicht als Beweis für die günstige Wirkung des Fibrolysins bei
multipler Sklerose ansehen. Denn bei dem ausgesprochenen Verlauf
in zeitlich eng umgrenzten Attacken sind weitgehende Remissionen
zu erwarten und sind ja auch nach den beiden ersten Anfällen ohne
irgend welche Behandlung eingetreten.
Wenn wir zum Schlusse die Erfolge der Behandlung zusammen

fassen wollen, so kommen wir zu dem Ergebnis, dass in 4 von 16
behandelten Fällen eine weitgehende, in 6 eine massige Besserung
erzielt wurde; 6 blieben ganz unbeeinflusst, während von dem letzten
das Resultat bezüglich der Wirkung infolge der auch früher auf
getretenen Remissionen nicht beweisend ist.. Eine ungünstige Neben
wirkung haben wir in keinem unserer Fälle beobachtet ansser einem
rasch vorübergehenden Brennen an der Injektionsstelle, das sich »ber
auch durch leichte Massage vermeiden lässt. Wollen wir nun die
therapeutischen Erfolge kritisch betrachten, so müssen wir unter
scheiden:
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1. den apoplektiformen Verlauf; solche Fälle scheiden bezüglich
der Beurteilung der Behandlung aus.
2. den allmählich progressiven Verlauf; hier sind Remissionen

nach unseren Beobachtungen (2 Fälle unter 27) sehr selten, und nur

diese Gruppe erscheint geeignet zur kritischen Beurteilung therapeu
tischer Massnahmen. Von diesen letzteren haben wir wieder bei be
stimmten Fällen mit der Behandlung einen Erfolg nicht erzielen
können:

1. bei denjenigen, bei denen die Krankheit in früher Jugend,
zwischen dem 15. und 20. Jahr beginnt und, wie oben erwähnt, meist
sehr schnell verläuft.
2. bei denjenigen, die erst mit schon weit vorgeschrittenen Sym

ptomen zur Behandlung kommen, sei es, dass es sich um jugendliche
Patienten mit rasch progredientem Verlauf handelt oder um ältere
Personen, die sich nach langjähriger Krankheit im Endstadium der

Erkrankung befinden. Dagegen erscheinen uns die Aussichten der
Behandlung günstig bei Leuten zwischen ca. 26 — 35 Jahren mit lang
sam progredientem Charakter der Erkrankung, vor allem im Beginn
derselben. Kann man auch in keinem Falle die Prognose durch die

Fibrolysinbehandlung mit Sicherheit besser gestalten, so ermutigt doch
die Tatsache, dass in einer grossen Anzahl von Fällen (9 von 16) nach
der Therapie eine Besserung zu verzeichnen ist, immerhin zu einem
Versuch, vor allem da dieser keinerlei Schädlichkeiten mit sich bringt.
Ob die Besserung bei unseren Fällen von anhaltender Wirkung ist,
muss erst die weitere Beobachtung ergeben. Immerhin sind die Pa
tienten schon mehrere Monate lang frei von den vorher sehr lästigen
Parästhesien, haben unter der Incontinentia urinae nicht mehr zu
leiden und geben ein Nachlassen der Steitigkeit in den Beinen an.
Selbst wenn diese Besserung nur eine vorübergehende wäre, wäre
der Versuch einer Behandlung doch gerechtfertigt.
Zum Schlusse möchte ich mir erlauben, meinem hochverehrten

Chef, Herrn Professor Dr. Nägeli, für die gütige Überlassung der
Arbeit und die wertvolle Unterstützung bei ihrer Anfertigung meinen

aufrichtigsten Dank auszusprechen.
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Besprechung.

Beiträge zur pathologischen Anatomie der Hirnsyphilis und
zur Klinik der Geistesstörungen bei syphilitischen Hirn
erkrankungen. Von Dr. Karl Krause. Mit 42 Abbildungen im
Text und 12 Tafeln. Jena, Verlag von G. Fischer. 1915. Ref. Prof.
Rosenblath, Cassel.

Es sind jetzt fast 30 Jahre her, seit Rumpf in Deutschland als Erster
versuchte eine zusammenfassende Darstellung der Lehre von der Syphilis
des Nervensystems auf Grund eigener Beobachtungen und der Literatur
zu geben. Ein Vergleich dieses Buches mit der neuen Arbeit Krauses
zeigt deutlich, wie fleissig seitdem auch auf diesem Gebiete gearbeitet
wurde, wie klinische und anatomische Einzeluntersuchungen sich gehäuft,
wie die histologischen Methoden sich verfeinert haben, wie alte Fragen
beantwortet und neue aufgeworfen sind. Auch wer den weiteren Fort
schritten seit jenen Anfängen auf diesem Gebiete gefolgt ist, wer die zu
sammenfassenden Arbeiten von Oppenheim und Nonne kennt, wird gern
die Gelegenheit ergreifen, einmal wieder eine übersichtliche Darstellung zu
lesen, wie sie Krause in seinem neuen Buche gibt, der in den ersten
Kapiteln der Ätiologie und Pathogenese und der pathologischen Anatomie
der Hirnsyphilis sowie der Geschichte und Literatur der syphilitischen
Geistesstörungen eine gründliche Darstellung von dem neuesten Stand
punkt aus zuteil werden lässt. Wer zudem eigene Arbeit auf diesem
Gebiete leistet oder wer immer es liebt, seine klinischen Beobachtungen
auf diesem Gebiete durch histologische Untersuchungen zu kontrollieren
und zu ergänzen, der wird an den eigenen Untersuchungen des Autors
lebhafteres Interesse nehmen. Diese bilden den Kern der Arbeit und
bestehen aus 18 Fallen, die zum grössten Teil eine genaue Untersuchung
in den psychiatrischen Kliniken von Jena und Berlin und die anschliessende
Bearbeitung in den pathologischen Instituten jener Universitäten erfahren
haben. In einem Geleitwort, das Ziehen dem Buche mitgab, kommt
die langjährige Mitarbeiterschaft des Verfassers an jenen klinischen An
stalten zum Ausdruck.
Im einzelnen sei erwähnt, dass zunächst ein ausführliches Kapitel die

pathologische Anatomie der Syphilis im allgemeinen und dann ein weiteres
die der Hirnsyphilis im besonderen zur Darstellung bringt. Die Entwick
lung neuerer Probleme, die diagnostischen Schwierigkeiten bei der Ab

grenzung der Hirnsyphilis gegen die Paralyse und gegen die arteriosklero-
tische Hirnerkrankung finden ihren Platz ebenso wie die Bedeutung der

Untersuchung des Liquor cerebrospinalis. Der Wert der Zellbefunde wie
der Eiweisskörper in der Lumbalflüssigkeit der Wasserman n sehen Reak
tion in Blut und Liquor besonders für die Unterscheidung von Paralyse
und Hirnsyphilis werden eingehend besprochen. Auch das Verhältnis von
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Epilepsie wie Neurasthenie und von Psychosen zur Syphilis findet hier
seine Wertung.
Ein weiteres Kapitel ist der Geschichte und Literatur der hereditär

syphilitischen Geistesstörungen gewidmet, in dem die Beziehungen der

Idiotie, der juvenilen Paralyse sowie der cerebralen Kinderlähmung zn der
hereditären Lues besonders gewürdigt werden.
Den breitesten Raum nehmen naturlich die eigenen Untersuchungen

des Verfassers ein. Die ausführlichen Berichte der mikroskopischen Be
funde werden durch eine grosse Zahl von durchweg gut gelungenen und
scharf wiedergegebenen Mikrophotogrammen im Text und ausserdem
durch 12 farbige Tafeln am Schlusse des Buches belebt.
Die hier gewonnenen Resultate werden in einem eigenen übersicht

lichen Kapitel besprochen. Die geschwulstartige Neubildung fand sich
meist in den Häuten. Ihr Aufbau, die Zusammensetzung der zelligen
Exsudation, die Veränderungen der Gefässe, die weiteren Schicksale der
Neubildung, Verkäsung und bindegewebige Organisation werden ausfuhr
lich geschildert. Ebenso das Verhalten der gummösen Neubildung zum
Hirngewebe, die Atrophie und Erweichung des Nervengewebes und aoeh
die bei der Syphilis seltenere Bildung von grösseren Hohlräumen, die mit
eigenen Erfahrungen belegt wird.
Ein scharfer Unterschied zwischen dem diffusen Grannlationsgewehe

und dem Gumma bestellt nicht.

Von grossem Interesse ist, dass in 9 Fällen eine nicht gnmmöse syphi
litische Meningitis gefunden wurde, die, wenn sie älter war, makroskopisch
an einer Trübung und Verdickung der Häute kenntlich war, während das
jüngere Stadium makroskopisch Oberhaupt nicht auffiel. Mikroskopisch
lag eine zellige Exsudation mit Proliferation der fixen Zellen der Gefässe
und des Bindegewebes vor. Überwiegend traten Lymph-, weniger Plasma
zellen auf und die Infiltration der Gefässe war an den Venen ausge
sprochener als an den Arterien. Es entsteht so ein Granulationsgewebe
ohne gummöse oder käsige Knoten, in dem aber doch in kleinen Nestern
mikroskopisch eine Neigung zu Nekrose an Fibroblasten und Intiltrations-
zellen zu konstatieren war. Auch liessen sich in einem Falle an den Ge-
fässen entzündlich-degenerative Veränderungen finden, wie sie bei der
Meningitis anderen Ursprunges in der Regel vermisst werden. Dieser eine
Fall liess zugleich in der Hirnsubstanz einen kleinen Erweichungsherd und
ein knötchenförmiges Gebilde mit zentraler Nekrose inmitten von Fibro
blasten erkennen, so dass hier ein Übergang von der einfach entzündlichen
Meningitis zu der syphilitischen anzunehmen war. Diese einfach syphi
litische Meningitis kann vollkommen diffus, nicht allein auf die Basis d«
Gehirns beschränkt, vorkommen und vielleicht ist die Tendenz zur Bildung
spezifisch gummösen Gewebes um so geringer je flächenhafter und diffuser
der ganze Prozess iu den Häuten angelegt ist. Die Ausführungen über
diese Form der Meningitis syphilitica gehören jedenfalls zu den wichtigsten
und interessantesten des Werkes.

Weiterhin wird die Beteiligung der Hirngefässe, die Entwicklung der

Meningitis zur Meningoencophalitis geschildert, wobei hervorgehoben werden
mag, dass Verfasser eine besondere Form der Endarteriitis der kleinen
Gefässe im Sinne von Nissl und Alzheimer in seinen Fällen nicht nach
weisen konnte.
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Überhaupt hebt Krause hervor, dass keiner seiner Fälle auch die
gewöhnliche Arteriitis syphilitica in unkomplizierter Form zeigte. Wo die
Arterien erkrankt waren, da war auch das Gewebe der weichen HOllen mit
beteiligt. Wo diese letzteren intakt waren, da waren auch die Arterien frei.
Weiterhin werden die Schwierigkeiten erörtert, die histologisch die

Abgrenzung der syphilitischen Gefässveränderung gegen die Arteriosklerose
machen kaun. Von Interesse ist hier die Mitteilung einer Krankengeschichte
and des anatomischen Befundes von einem apoplektisch. zu grunde ge
gangenen 19jährigen Manne, bei dem neben einem frischen syphilitischen
basalen Prozess eine als arteriosklerotisch anzusprechende Veränderung
eines Carotisastes bestand.
Häufiger wird die Abgrenzung der syphilitischen Meningitis und zwar

besonders der nicht gnmmösen Form gegen die Paralyse Schwierigkeit
machen. Krause hebt hervor, dass bei der Meningitis die Pia primür,
das Gehirn sekundär erkrankt. Die meist starke Infiltration der Lymph
scheiden befällt zuerst die Gefässe der Pia und geht erst dann auf die
intracerebralen Äste über. Bei der Paralyse tritt sie an beiden gleich
zeitig auf. Die Infiltratzellen sind bei der Meningitis vorwiegend Lymph-
zellen, bei der Paralyse Plasmazellen. Dort wird auch die Gefässwand
infiltriert, hier füllen sich nur die Lymphscheiden. Dort liefert die Ge-
websproduktion der Gefässwand ein neugebildetes Bindegewebe und elastische
Fasern, hier kommt es mehr zur Wucherung der endolhelialen und adven-
titialen Elemente. Die Meningitis infiltriert auch besonders die Nervon-
wurzeln, was bei der Paralyse nicht geschieht.
Im Gehirn leiden Fasern und Ganglienzellen bei der Paralyse im all

gemeinen mehr als bei der Meningitis. Aber auch bei dieser fand Krause
in einer Gruppe mehr akut verlaufender Fälle eine diffuse Degeneration
'ler Ganglienzellen, Markfasern und Fibrillen. Indessen liess die Fest
stellung, dass diese Degeneration herdförmig und in der Umgebung von
Gefässen am schwersten ausgeprägt war, eine Unterscheidung von der
Paralyse zu.
In dem Schlusskapitel versucht Verfasser die untersuchten Fälle kli

nisch zu gruppieren und in Beziehung zu den anatomischen Befunden zu
bringen. Hier ist von besonderem Interesse eine Form der Hirnsyphilis,
die sich durch das kurze Intervall, das zwischen Primäraffekt und dem
Aasbruch des Hirnleidens liegt, und durch raschen, bösartigen Verlauf
kennzeichnet. Anatomisch entsprach diesem Bilde eine Kombination einer
sobaknten, diffusen, nicht gummösen Meningitis mit arterieller Hirnsyphilis.
In der Einleitung stellt Verfasser einen weiteren Band in Aussicht,

in dem die klinische Pathologie der Hirnsyphilis eine zusammenfassende
Darstellung erfahren soll. Wir können nur hoffen, dass sich diese Absicht
erfullt.
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Aus dem Reservelazarett I Leipzig.

Über Leptomeningitis haemorrhagica acnta.

Von

Prof. A. Bittorf,
Assistenzarzt d. L. II und ordinierender Arzt der inneren Abteilung I.

Fälle idiopathischer hämorrhagischer Erkrankungen
der weichen Hirnhäute sind, soweit ich die Literatur z. Z. über
sehen kann, in Deutschland bisher nicht veröffentlicht worden. Da

gegen finden sich in der ausländischen Literatur, die mir allerdings
nur in Referaten zur Verfügung stand, darüber mehrere kasuistische

Mitteilungen, und erst 1912 hat Ehrenberg (Hygiea, Jahrg. 74) eine
ausführliche Zusammenstellung aller Fälle unter Hinzufügung von zwei

eigenen Beobachtungen unternommen (ref. Jahresber. für Neurol.
u. Psych. 1912). Die erste Beobachtung scheint von Pavy (1905, These
de Montpellier) zu stammen. Es folgen Mitteilungen von Vigoueras
1908, D'Espine (La presse med. 1911, ref. Jahresber. f. Xeurol. u.
Psych. 1911), Babinski und Jumentie (Gazette des höpit. 1912,
ref. ebenda 1912) u. a.

In diesen Fällen handelt es sich aber doch scheinbar noch tun

verschiedene Erkrankungen. So erkrankte ein Kind im Falle von
D'Espine 9 Tage nach einem Schädeltrauma. Ehrenberg beobach
tete die Erkrankung bei älteren Leuten. In einem Falle war Lues
sicher, im anderen fraglich, hier bestand aber starke Blutdruck

steigerung.

Ehrenberg glaubt aber trotzdem auf Grund seiner Zusammen
stellung, dass es eine besondere Erkrankungsform akuter, z. T. apo-
plektiform einsetzender hämorrhagischer Leptomeningitis gibt, ohne
dass besondere Ursachen (hämorrhagische Diathesen usw.) für diese

Verlauf.sformen verantwortlich zu machen seien.

Der nachfolgende Fall von akuter hämorrbagischer Leptome
ningitis verdient darum eine ausführliche Mitteilung, zumal er auch
sonst interessante Erscheinungen bot.
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. M, 27
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Am 4. V. 15 wurde Sch. in bewusstlosem Zustande im Reservelazarett I
aufgenommen. Durch spätere Nachforschung liess sich folgende Vorge
schichte feststellen.

Pat. 24 Jahre alt, ist angeblich nie ernstlich krank, nie geschlechts
krank gewesen. Seit Ende 1914 im Felde (Osten), erkrankte er am 2

5
.

II. 15 bei P. plötzlich mit Hals- und Kopfschmerz und Schwindelanfällen.
Am 26. II

.

wurde e
r

ins Festungslazarett I Th. in völlig apathischem Zu
stande eingeliefert. Die dortige, mir freundlichst überlassene Kranken
geschichte ergibt, dass P

. fiebernd (38,6"), in dauerndem Schlafzustande
eintraf. Ausser Nackensteifigkeit wurde kein krankhafter Befund er
hoben. Am 28. bestand das Fieber (38,6%) und die Nackensteifigkeit unver
ändert, dagegen war das Bewusstsein frei. Im weiteren Verlaufe nahm
trotz Fiebers (39") die Nackensteifigkeit ab. Das Allgemeinbefin
den war gut, das seelische Verhalten normal. Vom 10. III. an war
Pat. fieberfrei, und e

s
bestand nur noch eine Spur Nackensteifigkeit, die

bald ganz verschwand. Am 28. III. trat nochmals anfallsweise starker
Kopfschmerz ohne Fieber auf, psychiche Störungen fehlten dauernd. Im

weiteren Verlaufe traten nur mitunter Schweissausbrüche und Kopf
schmerzen auf. Die angestellte Wassermann sche Reaktion war negativ,
der Urin frei von Eiweiss. Am 27. IV. wurde Pat. – ohne irgendwelche
bemerkenswerte Störungen – geheilt entlassen zum Ersatz-Truppenteil
nach Ch., von wo e

r

hierher beurlaubt wurde. Am 2
. V
.

traf er gesund

in L. ein. Am 4
. V
.

traten plötzlich zu Hause Brechneigung und bald
darauf Krämpfe auf: bewusstlos, steif, mit Schaum vor dem Munde wurde

e
r gefunden und ins Reservelazarett I gebracht.

Bei der Aufnahme fand sich:

Starke Somnolenz; Pupillen gleich weit, reagieren, die Bindehaut
reflexe lebhaft, kein Zungenbiss. Keine Nackensteifigkeit, Kernig
negativ (Kopf leicht beweglich). Auf Schmerzreize – keine Hyperalgesie –

erfolgen koordinierte Abwehrbewegungen. Bei Nasenschluss Zeichen des
Unbehagens. Schliesslich antwortet e

r

auf einzelne Fragen: „Ja“. Temp.
37,8". Nach kurzer Zeit lässt Pat. Urin unter sich.
Im weiteren Verlaufe des Tages öffnet e

r unaufgefordert die vorher
geschlossen gehaltenen Augen vorübergehend, streckt die Zunge heraus,
spricht aber nicht. Flexibilitas cerea.
Gegen Abend spricht e

r spontan: e
r

müsse heiraten. Antwortet auf
die Frage nach Kopfschmerz mit: „Ja“.

5
. V
. Etwas klarer, aber (wie gestern) angedeutet negativistisch;

erklärt auf Fragen, e
r werde nicht mehr antworten, schliesst die sonst

offenen Augen. Bei Schmerzreizen prompte Reaktion, schlägt nach dem
Stechenden, benutzt dazu aber hauptsächlich linken Arm und Bein.

R
.

Arm kann auf Aufforderung und Schmerzreiz bewegt werden. Hände
druck rechtskräftig. R

. Bein scheinbar garnicht bewegt. Keine Nacken
steifigkeit, kein Kernig.

Sehnenreflexe lebhaft, beiderseits Babinski +. Tibialis
phänomen links +.
An den inneren Organen kein nachweisbarer krankhafter Befund, nur

Blutdruck gesteigert: 165 (Riva-Rocci). Urin nicht er alten, Temp.
normal.

Im Laufe des Vormittags wird Patient freier, erkennt den Arzt
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wieder, antwortet geregelt. Bewegt jetzt auch das r. Bein. Abends
unverändert; erklärt auf Befragen, Kopf- und Kreuzschmerzen zu haben.
Tibialisphänomen, Babinski beiderseits positiv.
Keine sichere Lähmung, doch werden r. Arm und r. Bein weniger

und langsamer bewegt.
Geringe Bronchitis r. h. unten.
6. V. Hochgestellter Urin, frei von Eiweiss. Klarer, doch sehr

schlafsüchtig. Motilität und Reflexe: wie gestern Abend.
Sensibilität scheinbar Oberall normal.
Schlafsucht besteht auch abends, aufgeweckt gibt er geordnete Ant

worten; örtlich, persönlich genügend, zeitlich ungenügend orientiert. Auf
fallende Witzelsucht. Motilität beider Arme und Beine gleich gut.
R. oberes Lid mitunter etwas herabgesunken. Temperatur normal.
7. V. Reichlich Urin (auch späterhin stets) eiweissfrei.
Schläfrig, aber etwas klarer. Keinerlei meningitischen Symptome.
Motilität: R. Facialis, Arm, Bein etwas schwächer als 1. Gang mit

Unterstützung r. deutlich spastisch-paretisch. Sensibilität o. B.
Sehnenreflexe lebhaft. Bauchdeckenreflexe r. = 1. Kremasterreflexe
r. < 1. Babinski, Tibialisphänomen beiderseits positiv. Klagt
über Schwäche der Beine. Temperatur 37,6; 37,3°.

8. V. Schläft viel, unverändert. Temperatur 37,6; 37,4°. Abends:
Wie alt? ,15 Jahre", morgen? „IC Jahre," übermorgen? „17 Jahre,"
und dann? „21".
Eine Stunde später: Wie alt? „17" usw. 18—2l Jahre. Sonst fehlen

Zeichen eines Ganser sehen Dämmerzustandes, .zeitlich und örtlich be
friedigend orientiert, erkennt den Arzt wieder.
Leichte Nackensteifigkeit? Kernig + ?
9. V. Leichteste Nackensteifigkeit und bei brüsken Bewegungen

Xackenschmerz. Temperatur 37,8 —37,9".
Babinski beiderseits -[-. Tibialisphänomen: r +, 1. +?
Wie alt? „100 Tage", obwohl er Geburtstag eben richtig angegeben

hat. Wie lange hier? „Lange — 3 Wochen." Wo? .,Klinik," welche
Stadt? „Th."
Später erzählt er spontan: „Der Wein schmeckt ganz weinerlich."

Wann getrunken? „Jetzt eben" — hat keinen getrunken. — Schwitzt
stark, gefragt, „ja, unter der Zunge" usw. Ausgesprochene Witzelsucht.
Lumbalpunktiou: Druck weit über 400 mm, spritzt in hohem

Bogen aus dem Messrohr. — Enddruck 250— 300 mm. Liquor hümor-
rhagisch, gleichmässig getrübt; beim Absetzen klarer, leicht rötlich-hämoly-
tischer Liquor, starke Blutkuppe.
Mikroskopisch neben reichlich roten Blutkörperchen ziemlich wenig

gelappt-kernige Leukocyten und Lymphocyten.

Bakteriologisch1): Keine Meningokokken, auf Ascitesagar ver
einzelte Kolonien zarter grampositiver Diplobazillen.
Augenbefund (Stabsarzt Dr. Ebeling): Papillen etwas verwaschen.
Lasst unter sich und sagt auf Vorhalt, „Geht nicht tüchtiger."
10. V. Ruhiger, klarer, macht Angaben über Aufenthalt in Th.

1) Die Resultate verdanke ich Herrn Assistenzarzt Privatdoz. Dr. Her
zog, Vorstand der Untersuchungsstelle 19. A.-K.

27*
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Keine Witzelsucht. Temperatur 38,3; 38%. Mässige Bronchitis.
Nackenschmerz, deutliche Steifigkeit. Allgemeinzustand gut.

Schwitzt stark. Reflexe unverändert. Keine Lähmungserschei
nun gen mehr.
11. V. Temperatur 37; 36,8".
Schläfriger, hat nachts unter sich gelassen.
Wassermann sche Reaktion: negativ.
Lumbalpunktion: Druck über 500 mm, Enddruck 250 mm. Liquor

weniger hämorrhagisch, stark hämolytisch, himbeerfarbig, klar.
Bakteriologisch !)

:

Steril.
Mikroskopisch: Reichlich rote, spärlich weisse Blutkörperchen.
Nachts tiefer Schlaf.

12. V
. Temperatur 36,8–37".

Wechselnd, schlafsüchtig.
Bewegt die Beine – auf Aufforderung – garnicht.
Babinski r. +.
Nachmittags munterer, bewegt die Beine. Starke Witzelsucht.
13. V

. Temperatur normal. Etwas munterer.
Erhält das „Eiserne Kreuz 2

“

vom Felde; warum? „Weiss nicht.“
14. V

.

Stärkere Nackensteifigkeit, Temperatur 37,6–38,1".
Keine Lähmung; nur rechte Lidspalte etwas enger als l.

Babinski l. +, r. ? +. Tibialisstellung der Füsse l. > r.

Merkfähigkeit gleich 0, weiss nichts mehr vom „E. K.“
15. V

. Temperatur 37,7; 37,2, unverändert.

16. V
. Temperatur 37,3; 370; von nun a
n dauernd normal. Zustand

wechselnd. Bald munterer, bald schläfrigerer. Witzelsucht be
steht fort. Merkfähigkeit sehr schlecht. Leichte Nackensteifig
keit, Drehung des Kopfes nach rechts. Keine Lähmung. Schwäche der
Beine? Neurologisch unverändert.
18. V

.

Die in den ersten vier Tagen etwas verlangsamte Puls
zahl (58–80) steigt und bleibt längere Zeit leicht beschleunigt
(110–120). Pat. lässt öfter nachts unter sich.
Lumbalpunktion: Druck 400 mm. – Enddruck 200 mm.
Liquor klar, bräunlicher Farbton, nur leicht hämorrhagisch.
Bakteriologisch: Steril. Mikroskopisch: Einzelne Lympho- und Leuko

cyten, rote Blutkörperchen.

Nach der Punktion Schlaf, dann lebhafter, singt.
Augenhintergrund: Sehr starke Neuritis optica.

In den nächsten Tagen munterer, starke Witzelsucht, sehr ge
störte Merkfähigkeit. Keine Lähmung. Babinski undeutlich.
Weniger Nacken steifigkeit.

In den dann folgenden Tagen besteht wieder meist leichte Nacken
steifigkeit.
Die Witzelsucht und starke Störung der Merkfähigkeit, mit

der gleichzeitig starke persönliche, örtliche und zeitliche Desorientierung

Hand in Hand geht, besteht fort. Dazu tritt lebhaftes Konfabulieren
nur über die Erlebnisse der letzten Stunden, resp. Nacht.

1
) Die Resultate verdanke ich Herrn Assistenzarzt Privatdoz. Dr. Her

zog, Vorstand der Untersuchungsstelle 19. A.-K.
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Augenhintergrund: Neuritis optica 1. zurückgegangen, r. unver
ändert (ca. zwei Dioptrien Prominenz). 25. V.
Am 28. V. Merkfähigkeit besser, bessere Orientierung, ge

ringeres Konfabulieren. Starke Witzelsucht. Bewegungen erfolgen
freier; noch leichte Nackensteifigkeit.
Lumbaipunktion: Druck 400 mm. — Enddruck 150 mm nach

Entleerung ca. 10 ccm völlig klaren, leicht gelblichen Liquors, der
mikroskopisch keine besonderen zeitigen Bestandteile enthält.
Auch in den nächsten Tagen fortschreitende psychische Besserung.

Witzelsucht besteht fort. Körperliche allgemeine Schwäche, sinkt beim
Aufstellen zusammen; keine Lähmungen. Die früher gesteigerten Patellar
und Achillessehnenreflexe sind jetzt nur schwach. Babinski nicht
mehr deutlich. Geringe Nackensteifigkeit.
Lumbalpnnktion (1. VI.) ca. 500 mm Druck. Liquor wasserklar,

höchstens Stich ins Gelbliche, ca. 15 ccm entleert, Enddruck 120 mm.
Die Merkfiihigkeit wechselt, ebenso das Konfabuliereu.

Witzelsucht besteht fort.
Körperliche Erholung schreitet fort.

8. VI. Lumbaipunktion: Wasserklarer Liquor. Starke Störung der
Merkfähigkeit, lebhaftes Konfabulieren von Erlebnissen, die er eben
gehabt haben will, von Ausgängen usw.
Keine Lähmungen, keine Paresen, leichte Nackensteifig

keit. Patellarreflexe r. schwach, links + ?. Achillesreflex beiderseits
schwach. Bauchdecken-, Kremasterreflex +•
Babinski r. -f-, 1. ? Tibialisphänomen beiderseits +•
In den folgenden Tagen hält die starke Störung der Merkfähig

keit an, weiss vom Besuch der Angehängen, die ihn eben verlassen haben,
nichts; Konfabulation sehr lebhaft; damit wieder zeitliche und ört
liche Desorientierung.
Es besteht noch die Neigung den Kopf nach rechts zu drehen.

Beim Gehen (mit Unterstützung) Rücken steif gehalten, Kopf nach
hinten und rechts gedreht, droht nach rechts zu fallen.
Augenhintergrund: Schwellung der Papillen geschwunden, Grenzen

noch verwaschen.
Am 15.— 19. VI. kann Patient schon allein gehen, ohne sich steif zu

halten, ohne Neigung nach rechts zu füllen. Nackensteifigkeit ge
schwunden. Keinerlei Paresen. Keine Ataxie.
Sehnenreflexe sehr schwach. Hautreflexe regelrecht. Ba

binski?
Witzelsucht; schlagfertig in Antworten. Störung der Merk

fähigkeit, Konfabuliereu besteht fort. Glaubt dauernd, bei täglicher
Heiehrung, zwei Eiserne Kreuze zu haben, „eins hier, eins zu Hause, aus
dem früheren Kriege". Gedächtnis für früher Erlebtes und Erlerntes
sehr gut, Orientierung nur zeitweise gestört. Gegen Ende des Monats
bessert sich die Merkfähigkeit; Witzelsucht, Konfabulation werden geringer.
Auch sonst macht er körperliche Fortschritte. Neurologischer Befund ohne
besondere Veränderungen.
Blutdruck beträgt noch 155 mm.
Am 5. VII. Gang frei, hält nur noch den Kopf etwas steif.
Augenhintergrund: Nur noch etwas verwaschene Papillen. r. > 1.



380 BitToRF

Psychisch klarer, Merkfähigkeit besser, weniger Konfabulation, ge
ringere Witzelsucht.
Da aber bis zum 13. VII. die psychischen Störungen wieder zuneh

men, Lumbalpunktion: Druck 280 mm, Enddruck nach Entleerung ca. 20 ccm
wasserklaren Liquors 100 mm. Eiweissgehalt deutlich vermehrt. Cy
tologisch o. B. Bakteriologisch: Steril.
Am 21. erneute Lumbalpunktion, wenig erhöhter Druck. Nun schrei

tet die psychische Besserung erheblich fort. Merkfähigkeit erheblich
besser, Konfabulieren schwindet. Auch die Veränderung des Augen
hintergrunds geht zunehmend zurück.
20.–25. VIII. Psychisch – ausser gewisser Heiterkeit –

völlig normal, Merkfähigkeit gut. Auch die Erinnerungen an die Er
lebnisse des Feldzuges sind wiedergekehrt, nur über die Zeit in Th. weiss
er nichts Näheres anzugeben. Gibt an, er könne sich auf das Konfabu
lieren entsinnen, habe es nicht absichtlich getan. Neurologisch normaler
Befund.
Augenhintergrund: Nur noch geringe Reste von Hyperämie der Pa

pillen. Lumbalpunktion: Druck 350, Enddruck 130 (nach 20 ccm).
Liquor wasserklar, etwas vermehrter Eiweissgehalt. Gewisse Witzel
sucht bleibt weiter bestehen, sonst unauffällig.
14. IX. Lumbalpunktion: 450 mm Druck; 30 ccm Liquor: End

druck 120 mm. Lymphocyten nicht vermehrt. Gibt an, während er früher
nach Lumbalpunktionen eine Erleichterung im Kopfe verspürt habe, als
ob der Kopfdruck geringer werde, spüre er jetzt weder Kopfdruck noch
Erleichterung mehr.
Ende des Monats: Psychisch unverändert, Blutdruck 138 mm.
Augen hintergrund: Etwas geschlängelte Venen.
Lumbalpunktion: Druck 330 mm , Enddruck 80–90, 15 ccm

wasserklaren, etwas vermehrt eiweisshaltigen Liquors entleert. Vereinzelte
Lymphocyten und grosse Zellen mit Blutschollen beladen.
29. XI. Psychisch dauernd normal (etwas witzelnd).
Lumbalpunktion: 180–190 Druck. Liquor unverändert.
Augenhintergrund: Rechts noch etwas geschlängelte Venen, Pa

pillen beiderseits vielleicht etwas unscharf. Sehschärfe: Normal.

13. I. Da Pat sich dauernd wohl befindet, psychisch (ausser viel
leicht geringer Neigung zum Witzeln) normal ist, neurologisch ebenfalls
regelrechter Befund – Sehnenreflexe wieder lebhaft – besteht, wird er
garnison dienstfähig entlassen.
Körperlicher Befund: Vielleicht Spur linksseitiger Herzhypertrophie,

sonst regelrecht.

Es handelt sich also kurz um folgendes Krankheitsbild:
Ein junger kräftiger Mann, bei dem vielleicht eine geringe links

seitige Herzhypertrophie und eine (vorübergehende) mässige Blutdruck
steigerung nachweisbar sind, erkrankt plötzlich unter Fieber mit Hals
Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörung. Es findet sich leichte Nacken
steifigkeit. Psychische Störungen fehlen, dagegen besteht Schlafsucht.
Trotz länger anhaltenden Fiebers schwinden die meningitischen Er
scheinungen und es erfolgt bald völlige Heilung. Nach kurzer Zeit
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setzen apoplektiform mit Krämpfen und geringem Fieber erneute

Krankheitserscheinungen ein. Das Krankheitsbild wird sofort be
herrscht von psychischen Störungen. Somnolenz, dann Witzelsucht,
Störung der Merkfähigkeit, Desorientiertheit, Konfabulation, zeitweiser
Schlafsucht. Nach einigen Tagen finden sich leichte Nackensteifigkeit
und wechselnde, hauptsächlich rechtsseitige Paresen mit doppelseitigem
Babinskischem Zehenreflex, Tibialisphänomen u. a. Ophthalmo-
logisch entwickelt sich eine schwere Neuritis optica, die eine Zeitlang
den Verdacht auf beginnende Staunngspapille erweckt. Die neuro
logischen Erscheinungen schwinden relativ schnell mit Ausnahme
einer gewissen Nackensteifigkeit und positivem Babinski. Dagegen
bleiben die ophthalmoskopischen Veränderungen nach anfänglich
schneller Rückbildung länger bestehen. Am hartnäckigsten bleiben,
wenn auch wechselnd stark, die psychischen Veränderungen, beson
ders Witzelsucht, Störung der Merkfähigkeit und Konfabulation mit
Desorientiertheit. Die schliesslich zurückbleibende geringe Läppisch
keit und Witzelsucht kann freilich schon früher beim Patienten be
standen haben. Darauf weist seine Tätowage hin: auf der Brust:

„Ich habe kein Glück auf dieser Welt", am Rücken: „Lerne leiden,
ohne zu klagen. "

Die Lumbaipunktion ergibt anfangs sehr stark erhöhten Druck,
schätzungsweise (bei Seitenlage) S00 mm. Der Liquor ist anfangs
stark hämorrhagisch , beim Absetzen mit klarer, hämoly tisch

gefärbter Flüssigkeit. Im weiteren Verlauf schwindet zunächst der

hämorrhagische Charakter, der Liquor wird rein hämolytisch gefärbt,
allmählich immer heller, zuletzt wasserklar, mit etwas erhöhtem Ei-
weissgehalt. Erst ganz allmählich sinkt der immer wieder sehr
stark erhöhte Druck und die abgelassenen, z. T. erheblichen Liquor-
mengen, die zum Erreichen eines annähernd normalen Enddruckes
notwendig werden, werden geringer. Die anfangs nachweisbaren poly-
nukleären Leukocyten verschwinden bald ganz, und es finden sich nur
normale Lymphocytenmengen.
Bakteriologisch fanden sich nur bei der 1. Punktion vereinzelte

auf Ascitesagar gewachsene Kolonien zarter, grampositiver Diplo-
bazillen.
Die Krankheit ging schliesslich scheinbar in völlige Heilung aus.
Schon in Th. wurde die Diagnose „nicht übertragbare Hirnhaut

entzündung" gestellt. Nach unserem Befunde handelt es sich um eine

Leptomengitis haemorrhagica acuta. Die Begründung dieser
Diagnose kann sich kurz gestalten.
Die Annahme eines epileptischen und hysterischen Dämmerzu

standes, die bei der Aufnahme — ohne Kenntnis der Vorgeschichte —
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erwogen wurde, erwies sich bald als hinfällig. Ebenso konnt« die

Diagnose eines Hirntumors, vielleicht der Gegend des 1. Stirnhirns,

bald trotz mancher dafür sprechender Gründe als unzutreffend abge
lehnt werden, und der weitere Verlauf bestätigte die Berechtigung
der Annahme eines meningitischen Prozesses. Eine zirkumskripte

Blutung apoplektischer Art oder eine Pachymeningitis haemor-
rhagica war sowohl nach dem Liquorbefund, als nach dem Verlauf

als unwahrscheinlich auszuschliessen. Bei beiden wäre der gleich-
mässig hämorrhagische Charakter des Liquors nicht erklärlich. Es

musste hier eine diffuse Blutung entzündlicher Natur in den weichen

Hirnhäuten angenommen werden, wenn auch in der Gegend des

Stirnhirns und der linksseitigen Zentralwindungen der Prozess beson

ders intensiv sein konnte. Diese Annahme deckt sich auch mit den

Befunden bei den oben erwähnten Fällen, bei denen durch eine Leichen

öffnung eine anatomische Kontrolle vorgenommen werden konnte.
Dass es sich um einen entzündlichen Prozess handelt, be

weist nicht nur das in beiden Anfällen beobachtete Fieber und der

weitere Verlauf, sondern auch das anfängliche Auftreten poh-
nukleärer Leukocyten im Liquor, die nicht nur der Zahl der roten

Blutkörperchen entsprachen.
Der Erreger der Erkrankung war sicher nicht der Meningo-

coccus. Wenn ich auch nicht feststellen konnte, ob die Diagnose
..nicht übertragbare Hirnhautentzündung" in T h. auf Grund bakterio
logischer Untersuchung gestellt worden ist, so waren doch im 2. An
fall keine Meningokokken nachweisbar. Gegen epidemische Genick
starre spricht aber ganz entschieden der Liquorbefund und der Ver

lauf. Möglicherweise sind dagegen die anfänglich gefundenen
zarten grampositiven Diplobazillen die Erreger der Erkran
kung. Leider war eine genauere Feststellung ihrer Identität nicht

möglich. Interessant ist die lange Nachwirkung der Entzündung —

immer wieder starke Liquorabsonderung mit etwas erhöhtem Eiwei«

gfhalt — nach Abklingen der akuten Erscheinungen.
Jedenfalls kommen für den hämorrhagischen Charakter der Me

ningitis weder Alkoholismus noch Lues — die Wassermannsclu1
Reaktion war 2 mal negativ — , noch hämorrhagische Diathese, noch
Trauma, noch Arteriosklerose ursächlich in Betracht. Ob die bestehende

mässige Blutdrucksteigerung begünstigend eingewirkt hat, möchte
ich nicht entscheiden, halte es aber für wenig wahrscheinlich. Mh
grösster Wahrscheinlichkeit ist doch die hämorrhagische Entzündung
durch den besonderen Krankheitserreger bedingt. Vielleicht ist auob
die im Liquor beobachtete starke, sonst ungewöhnliche Hämolyse auf

dieselbe Ursache zurückzuführen.
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Der apoplektiforme Beginn, der scheinbar für diese Fälle charak
teristisch ist (Ehrenberg), hebt die Erkrankung aus der Reihe der
übrigen akuten Meningitisfälle heraus, wenn er auch freilich bei der

epidemischen Genickstarre, besonders bei Kindern, öfters beobach
tet wird.
Zum Schlusse erscheint mir doch in vorliegendem Falle noch

eine kurze Bemerkung über das eigentümliche psychische Bild
berechtigt. Nicht nur die vorübergehenden hysteriformen Zustände,
die an den Ganserschen Symptomenkomplex erinnerten, die auf

fallende Witzelsucht, bei doch scheinbar diffuser Hirnschädigung sind

bemerkenswert. Am auffallendsten war die starke Störung der Merk

fähigkeit (bei gutem Gedächtnis für früher Erlebtes und Erlerntes). Die

Störung der Merkfähigkeit ging zeitweise mit einer Amnesie bis zur

Zeit des Kriegsbeginns einher. Diese Störung der Merkfähigkeit ging
völlig parallel mit der Neigung zum Konfabulieren. Zeigte die Merk
fähigkeit eine Verschlimmerung, so nahm das Konfabulieren zu und

umgekehrt. Es ist hier deswegen sicher nicht annehmbar, dass dieses

Konfabulieren auf einer besonderen Störung der Psyche beruhte, son

dern es stand in direkter Abhängigkeit und war Folge der gestörten
Merkfähigkeit. Der Patient erklärte — auf Befragen — seine Zeit
durch alltägliche Erlebnisse (Arbeit, Spaziergänge usw.) ausgefüllt,
die ihm beim Mangel jeder Merkfähigkeit — auch über seine ört

lichen und zeitlichen Verhältnisse — garnicht wunderlich erscheinen
konnten. Namentlich im weiteren Verlaufe zeigte sich diese Ab

hängigkeit täglich deutlicher, indem Neigung zum Konfabulieren und

Störung der Merkfähigkeit miteinander gleichsinnig schwankten. Mit
Besserung der Merkfähigkeit schwand immer mehr die Neigung zu

solchen Erzählungen. Sie bezogen sich schliesslich nur noch in einem

gewissen Stadium auf die Nacht, die er zu Hause usw. verbracht

haben wollte, als er sich nämlich die Ereignisse des Tages
wieder merken konnte. Jedenfalls scheint mir dieser psychologisch
klare Zusammenhang besonders erwähnenswert. Auch die retrograde
Amnesie schwand entsprechend der Besserung der Merkfähigkeit
bis auf die Zeit des ersten Erkrankungsanfalls.
Näher auf das Krankheitsbild im allgemeinen einzugehen, ist

nicht möglich, da mir leider die Literatur im Original nicht zugäng
lich war, und es zweifelhaft ist, ob die bisher veröffentlichten
Fälle alle hierher gehören. Die Mitteilung weiterer, auch bakterio

logisch genauer untersuchter Fälle ist notwendig.



Über das Schwinden der Sehnenreflexe an den unteren
Extremitäten.

Von

Dr. med. Harald Siebert, Nervenarzt.
Leitender Arzt der städtischen Irrenanstalt in Libau.

Man kann, wohl sehr mit Recht fragen, ob ein Arzt noch die

Berechtigung hat, kasuistische Mitteilungen über das Schwinden der

Sehnenreflexe zu machen, da diese Fragen nach dem grossen Reich
tum analoger Abhandlungen in der Literatur schon zu

'
den längst

total durchgearbeiteten medizinischen Phänomenen gehören, da ferner

die klinische Dignität der Sehnenreflexe vom physiologischen Stand

punkt längst in fast allen Details erforscht angesehen werden darf

und wohl jeder einzelne Explorant die Sehnenreflexe als ebenso wich

tiges Kriterium für die Beurteilung normaler spinaler Funktionen
ansehen wird, wie ihm ihr Schwinden sofort als ein pathologischer
Vorgang von nicht zu unterschätzender Bedeutung auffallen muss.

Trotz aller Bedenken glaube ich darüber eine Reihe von Kranken

geschichten mitteilen zu dürfen, aus denen ich das Schwinden der

Sehnenphänomene an den unteren Extremitäten als ein prägnantes
Symptom herausgeschält habe. Der Genauigkeit und Übersichtlich
keit halber sind diese Krankenbeschreibungen ausführlicher darge
stellt worden, um, soweit es anging. Differentialdiagnose oder Atio-

logie mit Geniige betonen zu können.

Es braucht hier nicht weiter erwähnt zu werden, dass diese Ab

handlung nur auf die Reflexstörungen an den unteren Extremitäten

Gewicht legt, — jeder mit der neurologischen Untersuchungsmethodik
und Technik vertraute Arzt erklärt sich entschieden, dass die Sehnen
reflexe an den oberen Extremitäten durchaus nur eine sekundäre Be

deutung besitzen, während ihnen an den unteren Extremitäten, wie

bereits erwähnt, für gewisse Krankheitsformen ein eminent dia

gnostischer Wert zukommt, wobei dann ihre qualitative sowie ihre
quantitative Veränderung von der weitgehendsten Bedeutung sein
kann. Gleich an der Spitze betone ich, dass in der Physiologie des
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menschlichen Organismus, wie wir es als Arzte zu beobachten haben,
die Patellarsehnenreflexe und Achillessehnenreflexe eine völlige Gleich

berechtigung besitzen, wie es unter anderen auch von K. Singer1)
mit Nachdruck betont wird. Ich setze also beim normal entwickelten
Menschen mit ungestörten Funktionen des zentralen und peripherischen
Nervensystems als stets vorhanden sowohl die Kniephänomene, als
auch die Fersenphänomene voraus. Dass die höhere Entwicklung der
oberen Extremitäten das Auftreten der Sehnenreflexe in geringerer
Prägnanz hervorgerufen hat, ist eine Erscheinung, die doch wohl
sehr viel Wahrscheinlichkeiten auf sich hat.
Es kam z. B. vor einiger Zeit ein l'Jjähriger junger Mann in

meine Beobachtung, der im Alter von 4 Jahren durch ein Trauma
beide oberen Extremitäten total verloren hatte; die rechte war ihm
im Schultergelenk exartikuliert worden, die linke war in Form eines
kleinen, für das praktische Leben gänzlich unbrauchbaren Stumpfes
erhalten geblieben. Er hatte nun seine unteren Extremitäten, dem
Zwange der Not gehorchend, in recht beträchtlichem Grade ent

wickelt und durch sie einigermassen das Fehlen der Arme zu kom

pensieren versucht. Es fehlten ihm hierbei wohl jene Fähigkeiten,
wie sie einzelne solcher „Künstler" aufzuweisen pflegen, doch konnte
er, wenn auch mit Anstrengung, einen zwischen die Zehen geklemm
ten Löffel zum Munde führen, ferner Kleider bürsten, indem er mit

den Zehen eine Bürste umkrallte, kleine, allerdings minderwertige
Zeichnungen ausführen, jedoch nicht schreiben. Auf die morpho
logischen Eigenheiten der Extremitäten einzugehen, gestattet nicht der

Zweck dieser Arbeit, indes hat das Verhalten der Reflexe doch man

ches auf sich, was der Erwähnung wert scheint: Die Kniephänomene
waren sichtlich abgeschwächt, die Fersenphänomene waren auf keine

Weise auszulösen; hierbei darf auch das immerhin recht auffallende

Beobachtungsresultat angeführt werden, dass die Achillessehne über

aus lang war und der FUSS, im Vergleich zu einer sonst anzutreffen
den Gelenkfunktion, ungewöhnlich ausgiebigo Exkursionen im Uuter-

schenkel-Fussgelenk ausführen konnte. Fussklonus sowie alle patho
logischen Reflexe fehlten, ferner war kein einziger Hautreflex an den

Sohlen auszulösen. Man fragt sich nun, und ich glaube wohl sehr

mit Recht, wieweit die höhere Entwicklung der unteren Extremitäten,
denen nun die kompensatorischen Funktionen der oberen Extremi

täten zukamen, ein Schwinden bzw. eine Abschwächung der Sehnen

phänomene als Folge hatte. Es ist doch wahrscheinlich, dtiss bei

1) Zur Bewertung von ReOexanomalien, besonders bei gutachtlichen
Äusserungen. Deutsche med. Wocheuschr. 1912, Heft 44.
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diesem Individunm bei der Geburt und in den ersten Lebensjahren
die Sehnenreflexe an den Beinen und besonders der nicht anslösbare
Achillessehnenreflex vorhanden gewesen waren. Möglicherweise, dass
die mehr differenzierte Tätigkeit der distalen Extremitätenabschnitte

eine ausgesprochenere Entwicklung der Achillessehnen bedingt und
hierdurch ein Erlöschen des Reflexes hervorgerufen hatte. Den

mangelnden Nachweis der Hautreflexe (was ja eigentlich nicht zum
Thema gehört) glaube ich nach dem Vorgang von Strümpell1) auch
in der oben erwähnten Weise erklären zu dürfen. In dieser Beob
achtung sehen wir ein scheinbar pathologisches Moment in physio
logischer Beleuchtung. Weder die nicht auslösbaren Achillessehnen

reflexe, noch die sichtlich herabgesetzten Patellarreflexe dürfen als

der Ausdruck einer Affektion eines der Reflexachenkel aufgefasst
werden, während in den weiter unten folgenden Krankenbeschrei

bungen stets in einem oder dem anderen Teil des Reflexschenkels, sei
es in dem sensiblen, dem motorischen oder im hypothetischen trans

zentralen )d. h. dem cerebrospinalen), eine unterbrechende Störung

vorbanden war und durch klinische Untersuchung ergründet werden
konnte. Nicht erwähnt werden Fälle von Tabes dorsalis und Polio

myelitis anterior, da sie an und für sich sehr häutige Krankheits-

formen darstellen, zu deren Symptomen das Schwinden der Sehnen
reflexe fast als eine Conditio sine qua non angesehen werden darf.

Andererseits ist gerade das Westphalsche Zeichen ein Grund, um
den Arzt, wenn er sonstige krankhafte Ausserungen mangelhaft be
rücksichtigt, zur Diagnose Tabes zu verleiten, wie ich dieses auch

weiterhin mehrfach erwähnen kann. Besonders diejenigen Fälle von

Polyneuritis, welche mit Ataxie und Rombergsehem Zeichen einher
gehen, dürften zuweilen auch gute klinische Beobachter in Schwierig
keiten versetzen, zumal es nicht immer möglich sein kann, sero

diagnostische Untersuchungen in Blut und Liquor cerebrospinalis
anzustellen.

Faktisch wird, trotz der klinischen Gleichberechtigung, die Unter

suchung des Fersenphänomens im Durchschnitt weniger geübt, wie

die des Kniephänomens, in vielen Fällen wohl nur aus Gründen der

Bequemlichkeit. In einem Falle, den ich zu beobachten Gelegenheit
hatte, lag ein sehr begründeter Verdacht auf Tabes vor. Die Kuie-

phänomene konnten jedoch auf keine mögliche Weise geprüft werden.

weil beiderseits ein über apfelgrosses Hygrom die Patellarsehne be

deckte/ Die Achillesreflexe waren von normaler Stärke und gestatteten

1) Zur Kenntnis der Haut- und Sehnenroflexe bei Nervenkranken. Deutsche
Zcitschr. f. Nervenheilkunde 15.
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von sich einen Analogieschluss auf die Kniereflexe zu ziehen. Nicht
ausser acht gelassen werden muss ferner der Begriff des Fehlens bzw.
der Steigerung der Reflexe. Alle das Spannen bei der Untersuchung
verhindernde Mittel, wie der Jendrassiksche Handgriff, das Knieen
in der von Babinski angegebenen Stellung, das kühle Bad (Stern-
berg) u. m. müssen stets Verwendung finden, und sind von mir in
allen dubiösen Fällen reichlich geübt worden, es fehlen hingegen bei
den hier erfolgenden Mitteilungen genaue an entsprechenden Appa
raten (z

. B. den von Sommer konstruierten) vorgenommene experi
mentelle Reflexuntersuchungen. Es muss zugegeben werden, dass bei
den gewöhnlichen Untersuchungen stets ein gewisser Grad von Sub

jektivität obwalten wird, inwieweit man Reflexe als abgeschwächt
oder normal stärk bezeichnen darf, doch hat eine geringere Reflex
stärke oft nur dann erst eine pathologische Bedeutung, wenn wir
davon überzeugt sind, dass die Intensität früher mehr ausgeprägt
war, und nicht nur individuelle Momente oder nur augen
blickliche Hemmungszustände eine Rolle spielen. Auch von einer
Reihe uns noch unbekannter Faktoren hängt vieles beim Zustande

kommen der Sehnenreflexe ab — so ist es doch merkwürdig, wenn
wir im Beginn einer Tabes zuweilen noch leichte Sehnenreflexe aus
lösen können, nach einigen Tagen jedoch nicht mehr, bis es wieder

gelingt. Ermüdung und Suggestiv Wirkung spielen bei den Kranken

viel mit, andererseits kann der Arzt nicht genug vor Selbstbetrug
gewarnt werden, was wohl alles besonders dann auftreten kann, wenn

die Person des Untersuchers wechselt.

Spezielle und universelle Literaturangaben muss ich in den meisten

unten zu beschreibenden Fällen unberücksichtigt lassen, da eigentlich
nur diejenigen Autoren angeführt werden können, deren Arbeiten zur
Erhärtung der Diagnose und zur Klärung der Krankheitsauffassung
im einzelnen Verwendung fanden.

Nach Oppenheim1) schwindet das Kniephänomen (dieselben
Faktoren gelten im wesentlichen auch hinsichtlich des Fersenphäno-
mens, nur dass an Stelle des N. cruralis der N. tibialis in Betracht

kommt):

1
. bei einer Läsion des entsprechenden zentripetalen Schenkels des

Reflexbogens, also bei einer Neuritis des N. cruralis, bei einor

Affektion der hinteren Wurzeln und Hinterstränge im ent

sprechenden Gebiet des Rückenmarks,

2
. bei einer Erkrankung der grauen Substanz in der Höhe des

Reflexbogens,

Ij Lehrbuch der Nervenkrankheiten, f>
.

Aufl., I. S. 138.
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3. bei einer Affektion des zentrifugalen Schenkels, also der zu

gehörigen vorderen Wurzeln und der motorischen Fasern des
N. cruralis,

4. bei einer Rückenmarkserkrankung oberhalb des Reflexbogens.
welche mit einer völligen Kontinuitätsunterbrechung verbun
den ist, aber nur unter gewissen Bedingungen,

5. im tiefen Koma,

6. zuweilen bei Gehirnkrankheiten, die mit Steigerung des Drucks
im Liquor cerebrospinalis einhergehen, z. B. bei Tumoren des
Kleinhirns und anderer Hirngebiete, ohne dass jedoch diese

Beziehungen bisher völlig klargestellt wären. Ferner kann
das Kniephänomen unter dem Einfluss der Erschöpfung, bei

körperlicher Anstrengung, bei hoher Temperatursteigerung und
auf der Höhe akuter Infektionskrankheiten schwinden.

In die einzelneu dieser von Oppenheim angegebenen Rubriken
gehören auch die Fälle, welche in meiner Beobachtung waren; es

sind darunter immerhin Krankheitsbilder, die einer eingehenderen
Besprechung wert sind. Ihrer pathologisch -anatomischen Stellung
nach zerfallen diese Reflexstörungen in solche, wo der Sitz der Läsion
im transzentralen, gegebenen Falls zerebralen Schenkel zu suchen war:

ihrer gibt es zwei Beobachtungen: solche, wo die Störung im Mark
selbst zu suchen ist (vier Beobachtungen), eine mit dem Sitz der

Störung im sensiblen Schenkel und neun mit dem Sitz im sensibel

motorischen Schenkel, d. h. dem N. cruralis. Anhangsweise werden

zum Schluss noch drei Fälle Erwähnung finden, die, wenn auch nicht

streng zum Thema gehörig, doch von Interesse sind, indem es bei

ihnen überhaupt fraglich erscheint, ob die bei den Explorationen
nicht nachweisbaren Sehnenreflexe jemals früher vorhanden gewesen
waren.

Es folgen nun die Krankengeschichten.

A. Sitz der Störung oberhalb des Roflexbogens1):
1. Marie S

., 18 Jahre alt, Bauerstochter. Bis auf Diphtherie und
Scharlach in den ersten Lebensjahren stets gesund gewesen. Vor der Auf
nahme in die Heilanstalt hatte sie eine „Influenza" durchgemacht, die fönt"

Tage dauerte, beim Erwachen am sechsten Tage merkte nun die Kranke
Folgendes: Das Gehen und Stehen war ihr unmöglich geworden, so da.^
sie zu Bett liegen musste, dabei bestand in den Füssen das Gefühl, al>

ob sie abgestorben seien; das Gesicht war steif, das Öffnen des Munde1
und das Sprechen erschwert. Gleichzeitig mit diesen Erscheinungen soll
auch das rechte Auge eine Schielstellung eingenommen haben, indem der

1
) Dieser Fall ist eingehend besprochen in: H. Siebert, Zur Kasuistik

der bulbüren Erkrankungen. St. Petersb. med. Zeitschr. 1913, Heft 9
.
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Baibus nach der nasalen Seite hin verzogen wurde. Schluck- oder Kau
beschwerden bestanden nicht.
-,; Die objektive Untersuchung ergab eine Diplegia facialis, eine Parese
des rechten Nervus abducens oculi und eine Paraparese der unteren Ex
tremitäten. An den letzteren war die muskuläre Schwäche eine univer
selle, d. h. es bestand keineswegs ein Überwiegen des Funktionsfähigkeit
in dem einen oder anderen Nervenbezirk. Dabei liess sich keine Ataxie
nachweisen.

Die Patellarreflcxe nicht auslösbar.
Die Achillessehnenreflexe deutlich vorhanden. Kein Fuss-

klonns, kein Oppenheim, kein Babinski.
Innerhalb von zwei Wochen waren, abgesehen vom Strabismus con-

vergens und den fehlenden Patellarreflexen , alle krankhaften Erschei
nungen geschwunden.

Nach 31/2 Monaten bei erneuter Untersuchung liess sich nicht die
geringste Funktionsstörung an den befallenen Muskeln nachweisen, nur
der Strabismus bestand deutlich. Die Patellarreflexe waren beider
seits schwach, aber deutlich auslösbar. Die Achillessehnen
reflexe vollkommen normal.

Die Diagnose lautete hier: „Encephalitis" der Kernregion des
Bulbus. In Mitleidenschaft waren gezogen die Facialiskerne sowie
anscheinend der rechte Abducenskern. Für die Paraparese wird man
am ehesten eine Affektion der Pyramidenbahnen im Bulbus verant

wortlich machen müssen, obgleich spastische Erscheinungen an den

unteren Extremitäten fehlten. Nicht gut zu erklären ist das Schwin
den der Patellarreflexe. Dass es sich um einen cerebralen Grund für

dieses Phänomen handelte, glaube ich ganz sicher annehmen 7.11

müssen, aber eine gute Deutung für die Unterbrechung des Reflex
mechanismus ist schwer zu liefern. Periphere Ursachen (etwa Affek

tionen des Nerven selbst) konnten sicher ausgeschlossen werden.

Möglich ist es immerhin , dass die Reflexstörung durch . einen ge
steigerten Hirndruck (als Folge des encephalitischen Prozesses) be

dingt war. Hierbei ist jedenfalls der Umstand zu beachten, dass das

Fersenphänomen durchweg ungestört auszulösen war. Merkwürdig
ist auch die Tatsache, dass die Kniereflexe erst längere Zeit nach

dem Abklingen der sonstigen klinischen Ausfallserscheinungen sich

wieder einstellten.

2. Hirsch N., 8 Jahre alt. Vor 2 1
/2 Jahren machte der Kranke eine

cerebrale Affektion durch, die auf Grund ihrer eindeutigen Symptomatologie
als Meningitis serosa gedeutet werden musste. Nach kurzem fieber
haften Prodromalstadium, während dessen der Pat. über heftigen Kopf
schmerz klagte, setzten ausgesprochene mcningitische Reizzustände ein, wie
Nackenstarre, Krämpfe, Kernigsches Symptom beiderseits. Rechts oph-
thalmoskopisch Neuritis optica. (Links besteht seit Jahren Kataracta
regressiva infolge von Verletzung, ophthalmoskopische Untersuchung daher
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ausgeschlossen.) Patellar- und Achillessehnenreflexe gut auslös-
bar. Keine Anzeichen für eine Affektion der Pyramidenbahnen.
Im Laufe der zwei folgenden Tage nahmen die Anzeichen der Krank

heit sichtlich an Intensität zu: Fieber bis 39,5°, Steigerung des Grades
der Neuritis optica. Jetzt liessen sich die Patellarreflexe nicht mehr
auslösen, dagegen waren die Achillessehnenreflexe gut hervor
zurufen.
Die Lumbalpunktion bewies einen stark erhöhten Druck, es entleert*

sich eine wasserähnliche, ungetrübte Flüssigkeit von geringem Zellgehalt
und unbedeutender Eiweissvermehrung. Die Punktion hatte einen sicht
lich guten Einfluss auf die meningitischen Erscheinungen ausgeübt, e*
trat bald darauf ein Nachlassen der motorischen Reizzustände ein, die
Temperatur sank und der Kranke machte einen viel freieren Eindruck. —

Eine nach zwei Tagen wiederholte Punktion ergab einen geringeren Drnik.
aber einen dem ersten Resultat analogen chemischen und mikroskopischen
Befund. Bei der dritten Lumbalpunktion konnte überhaupt kein patho
logischer Befund erhoben werden. In etwa 10 Tagen hatte der Pat. sich
den Verhältnissen entsprechend gut erholt, bei normaler Temperatur liess
sich von meningitischen Symptomen auf motorischem Gebiet nicht»
nachweisen. Der Kranke sah bedeutend schlechter, als vor der Erkran
kung, der Augenspiegel präsentierte eine in der Rückbildung begriffene
Neuritis optica. Das Kernigsche Symptom fehlte auf beiden Seiten. Die
Patellarreflexe liessen sich auf keiner Seite weder mit Jendrassik-
schem Handgriff, noch nach einem kühlen Bade auslösen. Dabei fehl
ten Oppenheimsch.es und Babinskisches Zeichen, Fussklonus, sowie
irgendwelche auf eine Affektion der Vorderhörner oder peripheren Nerren
hinweisende Erscheinungen. Die Achillessehnenreflexe normal.
Bis zum Abschluss dieser Arbeit hatte sich der Zustand wenig ver

ändert. Der Visus blieb rechts stark herabgesetzt: es hatte sich aus der
Neuritis eine Atrophia nervi optici entwickelt. Der Gang des Kranken
war ein total sicherer und ungestörter, irgendwelche Lähmungen und
Innervationsstörungen bestanden nicht. Nach Ablauf des ersten Jahres ge
lang es, links bei totaler Entspannung den Patellarreflex aus
zulösen,, doch blieb er auch dann nur auf eine leichte Kontraktion
iies Musculus quadriceps beschränkt, rechts hingegen blieb der
. Reflex nach wie vor total erloschen. Die Achillessehnenreflexe blieben
gleich auf beiden Seiten, von normaler Stärke. Der Befund am Nerven
system hat sich dann im Verlauf von weiteren l 1/2 Jahren in keiner
Weise geändert. Elektrisch reagierten alle Muskeln stets in vollkommen
ungestörter Weise.

Hier handelte es sich beim Schwinden der Sehnenreflexe ohn*
allen Zweifel um eine akute Drucksteigerung, die jedoch auch nach

der relativen Genesung auf der rechten Seite stabile Ausfallserschei

nungen hinterlassen hatte. Auch hier waren die Achillessehnenreflexe

durchweg auslösbar gewesen. Es scheint doch nach Analogie dieser

beiden Fälle sich bei seinem Zustandekommen um andere ausserhalb

seines zentralen Schenkels gelegene Faktoren zu handeln, als beim

Patellarreflex. Ausser diesen beiden von mir erwähnten Gehirn
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erkrankungen bin ich nie in der Lage gewesen, bei gesteigertem Hirn
druck, z. B. bei Tumoren, ein Schwinden der Sehnenreflexe zu be
obachten. Beachtenswert in diesem Sinne erscheint daher die Beob

achtung von Botwinnik, Giese und Hesse1), welche in einem Falle
von Hypophysengeschwulst ein Fehlen des Achillessehnenreflexes kon
statierten. Ich habe im Hinblick auf diese, meines Wissens, in der
Literatur isoliert dastehende Beobachtung im Laufe der Jahre elf
Fälle von Hypophysiserkrankung auf ihre Sehnenreflexe hin unter
sucht (die meisten waren nach klinischer Auffassung Tumoren), dabei
aber kein einziges Mal eine pathologische Veränderung gefunden; nie
war jedoch eine Abschwächung des tiefgelegenen Achillessehnen
reflexes nachweisbar, so dass im oben zitierten Falle doch an eine
eventuelle Konstitutionsanomalie zu denken wäre. Durch Tnmor-
wirkung im Sinne gesteigerten Drucks scheint mir auch eher eine
isolierte Störung des Patellarreflexes erklärbar, als eine solche des
Achillessehnenreflexes. Ähnlich äussert sich auch Misch2), indem er
an seinen Fällen von Hydrocephalus , wo an intracerebrale Druck

steigerung gedacht werden musste, 36 mal normale Reflexe, 12 mal

Steigerung der Patellar- und Achillessehnenreflexe, je einmal eine

Steigerung der einzelnen Reflexarten beobachten konnte.

„Em völliges Fehlen der Patellarreflexe kam nie vor; dagegen waren
die Achillessehuenreflexe in 3 Fällen aufgehoben; von diesen trugen 2 Zeichen
einer kongenitalen Syphilis an sich, so dass die Annahme nahe liegt, dass
der Reflexverlust als ein von der Lues, nicht vom Hydrocephalus gesetztes
Symptom aufzufassen ist. Bei dem 3. Fall dagegen waren die Patellar
reflexe lebhaft, während die Achillessehnenreflexe teils aufgehoben waren,
teils fehlten; hier war das Reflexbild ein derartiges, als ob links ein Über
wiegen der zentralen, rechts der peripheren Störungen vorlag, so dass
durch eine Art von Interferenz beider Symptomengruppen ein ganz ge
mischtes Reflexbild zustande kam."

B. Sitz der Störung im Mark selbst:
8. Johann W., 32 Jahre alt, Arbeiter in einem metallurgischen Be

triebe, seit 5 Jahren verheiratet, Vater zweier gesunder Kinder.
Irgendwelche Krankheiten lassen sich aus der Anamnese nicht in Er

fahrung bringen. Keine Lues nach persönlicher Angabe, Aborte haben
hei der Frau nicht stattgefunden. 6 Wochen, bevor ich den Pat. als
Consiliarius zum ersten Mal zu sehen bekam, waren die ersten Krankheits
symptome in Form einer rechtsseitigen Ischialgie aufgetreten. Die in
einem Fabrikkrankenhause eingeleitete Therapie besserte den Zustand in
keiner Weise, es trat im Gegenteil eine immer mehr zu sehende Ab-
magernng der befallenen Extremität ein, dazu gesellten sich Schmerzen

1) St. Petersb. raed. Zeitschr. 1911, 34, S. 373.

2) Zur Ätiologie und Symptomatologie des Hydrocephalus. Monntsschr.
f. Psych. XXXV, S. 462.
Deutsche ZeiUcbritl f. Nervenheilkunde. Bd. .>•». 28
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im linken, anfangs freien, Ischiasgebiet. Ferner konnte der Kranke nicht
mehr willkürlich die Blase entleeren, so dass er katheterisiert werden
musste. Vom Fabrikarzt war jetzt die Diagnose „Bleimyelitis" gestellt
worden, da der Kranke im Betriebe längere Zeit" hindurch mit diesem
Metall zu tun hatte. Bei meiner ersten Untersuchung konnte ich Folgen
des konstatieren: Vollkommene Paraparese der unteren Extremitäten, dabei
eine stark atrophierte Muskulatur der paretischen Bezirke und zwar all
gemein in symmetrischerWeise, bloss dass der linke Musculus quadriceps
voluminöser als der rechte erschien, auch war am linken Unterschenkel
der Umfang um 2 Zentimeter grösser als rechts.

Die Patellarreflexe auf beiden Seiten extrem gesteigert,
links sichtlich lebhafter als rechts. Die Achillessehnenreflexe in

Rückenlage auf keine Weise auslösbar. Deutlicher Fussklonns beider
seits, positiver Oppenheim, Babinski und Mendel-Bechterew. Die Sensi
bilität war links gut erhalten an den medialen Unterschenkelpartien, sotrie
am Oberschenkel derselben Seite bis auf die hinten gelegenen Partieen.
rechts hingegen bis zur Darmbeinschaufel hinauf in allen Qualitäten auf
gehoben. Bleisaum und Anzeichen von Bleikolik bestanden nicht.
Nach zwei Wochen kam der Patient zu mir in die Klinik in meine

unmittelbare Behandlung. Tn dieser Zeit hatte der Znstand sich sehr
verschlechtert. Neben der totalen Parese beider Beine liessen sich voll
kommene Blasen- und Darmlähmung nachweisen, der Leib war vom Rippen-
bogen bis zur Symphyse wie eine Trommel aufgetrieben. Blutwassermann
negativ. Bei der Lumbaipunktion wird eine rötlich-gelbliche, vollkommen
klare Flüssigkeit entleert, welche bald gerinnt. Der Liquorwassermann
gleichfalls (bei Auswertung bis zu 1,0) total negativ, hingegen ergibt die
Nonnesche Reaktion in beiden Phasen ein scharf positives Resultat. Im
mikroskopischen Bilde präsentieren sich gequollene rote Blutkörperchen,
welche nicht zusammengebacken sind, sondern, jedes einzelne vollkommen
isoliert im ungefärbten Präparat deutlich sichtbar sind. Im gefärbten
Präparat sieht man eigenartige uncharakteristische Zellen, aber keine Bak
terien.

Die Patellarreflexe waren jetzt vollkommen erloschen, ebenso
die Achillessehnenreflexe. Babinski und Oppenheim konnten nicht
hervorgerufen werden. Pupillen von normaler Licht- und Konvergenz
reaktion. Fundus ohne Befund. Eine Operation wurde vom Kranken
und seinen Angehörigen strikt abgelehnt, so dass es nur auf ein sympto
matisches Behandeln ankam. — Der Kranke verschied dann bald an den
Folgen einer hypostatischen Pneumonie. Abgesehen von den letzten Tagen
war die Temperatur nie erhöht gewesen. Die Sektion musste leider unter
bleiben.

Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose musste hier auf einen Tumor
des Rückenmarks gestellt werden. Dafür sprachen die unter an
fänglicher Reizung gewisser Nervenstämme einhergehende totale Zer
störung der Marksubstanz, sowie die ausgesprochene Gelbfarbung
des Lumbalpunktats (Xantochromie >. Seit der ersten Alteration
des Nervengewebes bis, zum Tode waren genau 2 Monate verflossen.
Voraussichtlich hatte es sich um ein Sarkom gehandelt. Jedenfalls
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war ein das Mark komprimierender Prozess im Spiele, in welchem

Sinne doch wohl die Xantochromie nach allen diesbezüglichen Lite

raturangaben1) betrachtet werden kann. Die Syphilisreaktionen fielen

all? negativ aus. Ein Wirbelleiden konnte mit Sicherheit ausge
schlossen werden.

An und für sich hatte die Affektion das Mark in recht beträcht

lichen Längeabschnitten angegriffen. Unter anfänglicher Ischialgie
waren die tiefer gelegenen Markpartien und damit auch der zentrale

Schenkel für den Achillessehnenreflex im Conus terminalis zerstört
worden, bis dann der Prozess sich auf das Lumbaimark warf und,
nach vorhergegangener Steigerung der Kniephänomene, nachträglich
ein völliges Erlöschen der Patellarreflexe herbeiführte. Bei der

schweren Benommenheit des Kranken konnte die Sensibilität nicht
exakt in der letzten Zeit geprüft worden, sicher aber war das Dorsal
mark auch schon stark alteriert worden. Das Erlöschen der Knie

phänomene glaube ich doch, ebenso wie das Erlöschen der Achilles
sehnenreflexe, durch direkte Zerstörung des zentralen, zwischen hin
terer und vorderer Wurzel gelegenen Reflexschenkels im Rückenmark
erklären zu können. Erst war die Pyramidenbahn angegriffen, klinisch
bestanden spastische Zustände der Muskeln und Reflexsteigerung,
dann wurden die sensiblen Bahnen im Mark zerstört, bis endlich
auch die Vorderhörner in den Prozess hineingezogen waren, wobei
dann klinisch schlaffe Lähmung, Muskelatrophie und Schwinden der
Sehnenreflexe zutage traten. Späterhin waren deutlich noch andere
über dem zentralen Schenkel des Patellarreflexes gelegene Rücken

markssegmente mitbeteiligt, doch hatten die hier erloschenen Sehnen
reflexe sicher nicht die geringste Beziehung zu den hypothetischen
transzentralen Bahnen des Reflexmechanismus, wie solehe Erschei
nungen zuweilen in der Literatur Erwähnung gefunden haben.2) Ganz
v )n der Hand zu weisen ist jedenfalls die Annahme einer Bleimye
litis. Es bestanden nicht die geringsten Intoxikationserscheinungen,
wie Paresen in anderen Muskelbezirken, Bleisaum, Koliken usw.
Inwieweit bei Plumbumvergiftungen Liquorveränderungen vorkommen,
soll nicht entschieden werden. Mosny und Malloizel3) haben bei

1) W. Raven, Weitere Beiträge zur Kenntnis des Kompressionssyndroms
im Liquor cerebrospinalis. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. 1913, Heft
1. 2. — Nonue, Diagnose und Therapie der syphilitischen Erkrankungen.
Halle 1913.

2) D. Gerhardt, Über das Verhalten der Reflexe bei Querdurchtrennung
des Kückenmarks. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. VI. Heft 1. u. 2.
— Strümpell u. a.

3) Zit. nach Schroeder, Intoxikationspsychosen S. 145.
28*
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Bleikranken fast regelmässig eine Vermehrung der Lymphocyten im

Liquor cerebrospinalis gefunden, während Rothfeld und S. v. Schil-
ling-Siengalewicz 1) bei akuter Bleivergiftung im Tierexperiment
absolut keine Veränderungen im Liquor cerebrospinalis nachweisen
konnten.

4. Hermann G., 21 Jahre alt, lediger Schneider. Vor If2 Jahren
luetische Infektion. 6 Wochen post infectionem zeigte die Wassermann-
sche Reaktion 4 •j . Erhielt im ganzen 15 Snblimatinjektionen und zwei
mal Salvarsan intravenös. Seit l Jahr nicht weiter antisyphilitisch be

handelt, da dieWassermannsche Reaktion negativ war. GWochen, bevor
ich den Pat. zum ersten Mal untersuchte, hatte sich eine starke „Inter
kostalneuralgie" eingestellt, die den Schlaf beeinträchtigte und trotz
Aspirin und anderer analgetischer Mittel keine Tendenz zur Besserung
zeigte. In den beiden letzten Tagen schien die linke untere Extremitat
beim Gehen leicht zu versagen, wahrend auf der rechten Seite, wie der
Pat. im warmen Bade es empfunden hatte, der Sinn für die Temperatur
sichtlich geschwunden war; ferner hatte sich Harnverhaltung eingestellt.
Bei Aufnahme in die Klinik ergab sich folgender Status. Pupillen

gleich weit, von prompter Reaktion bei Lichteinfall und Konvergenz.
Augenhintergrund normal. An den oberen Extremitäten kein patho
logischer Befund. An den unteren Extremitäten lässt sich eine typische
gekreuzte (Brown-Sequardsche) Bewegungsempfindungslähmung nach
weisen. Links motorische Parese. Patellarreflex spastisch gestei
gert, desgleichen der Achillessehnenreflex. Deutlicher Fussklonns.
Kein Babinski, kein Oppenheim. Lagegeffihl und taktile Sensibilität
sichtlich gestört. Rechts vorne etwa bis zur Darmbeinschaufel, hinten
bis in die Mitte der Glutäalmuskeln besteht eine deutliche Herabsetzung
der Schmerzemptindung, während „Kalt" und „Warm" absolut nicht unter
schieden werden. Der Patellar- und Achillessehnenreflex von nor
maler Stärke. Kein Fussklonus.
Unter Berücksichtigung der Sensibilitätsstörungen konnte eine Affek

tion in der Höhe des 12. Dorsalsegments angenommen werden. Trotz
genauer Nachprüfungen konnte über der aualgetischen Zone keine hypor-
ästhetische, bzw. über der paretischen keine analgetische nachgewiesen

werden.2)
Blutwassermann -f- +. Urin musste durch Katheterisierung ge

wonnen werden. Sofort wurde mit täglichen Sublimatinjektionen begonnen;
trotzdem nahm die linksseitige motorische Parese sichtlich zu, die be
fallene Extremität begann zu atrophieren; rechts hatte sich totale Analgesie
eingestellt.

Die Sehnenreflexe an der linken unteren Extremität ver
loren ihre anfängliche Steigerung und waren immer schwerer
auszulösen. Dabei konnte aber deutlicher Fnssklonus erzielt werden.

1) Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten des Liquor cerebro-
spinalis bei CO-, As- and Pb-Vergiftungen. Neurol. Zentralbl. 1914, Nr. 13.

2) Knoblauch, Klinik und Atlas der Krankheiten des Zentralnerven
systems. 1911.
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Am 14. Tage des Klinikaufenthaltes konnten die Sehnenreflexe
an der paretischen Extremität als erloschen bezeichnit werden.
Fussklonus war nicht auszulösen. Die rechtsseitigen Reflexe stets normal,
ohne Steigerung, ohne Abschwächung.
Trotz des Fortschreitens der Krankheit einerseits hatte die anti

syphilitische Kar andererseits doch Erfolge zu verzeichnen, indem die
starken Schmerzen (die „Interkostalneuralgie") schwanden. Nach drei
wöchentlichen anhaltenden Snblimatinjektionen begann die Motilität von
unten her aufsteigend in der paretischen Extremität sich einzustellen. Die
Sensibilitätsstörungen rechts hingegen begannen von oben her zu schwin
den. Langsam stellte sich auch wieder die normale Blasenfunktion ein.
Mit dem Fortschreiten der Besserung ging auch der Wie

dereintritt der Sehnenreflexe Hand in Hand.
Bei der 40. Injektion etwa liess sich ein leichter Fussklonns aus

lösen, dabei konnte man die linken Patellar- und Achillessehnen
reflexe gut als spastisch bezeichnen, doch war der Grad der Steigerung
geringer als vor dem absoluten Schwinden. Die Wassermannsche Reak
tion war jetzt von „fraglichem" Resultat.
Bei 50 Injektionen war die Reflexsteigerung wieder geschwun

den, und man konnte eher links von einer geringeren Stärke der
Sehnenreflexe an der unteren Extremität sprechen. Blutwassermann
negativ.
Seit weiteren zwei Jahren ist Pat. ununterbrochen antisyphilitisch be

handelt worden. Als total erloschen kann die Potenz betrachtet werden,
da keine Erektionen sich einstellen. Die Blase funktioniert ungestört.
Sensibilität und Motilität weisen keinerlei Defekte auf.
Die Patellar- und Achillessehnenreflexe auf beiden Seiten

gleich stark. Blntwassermann durchweg negativ. Eine Lumbalpunk-
tion lehnte Pat. stets ab.

Hier ist das Interessante, wie sich der pathologische Vorgang
von einer Region des Rückenmarks auf die andere erstreckte, wobei

dann das Verhalten der Reflexe als sicherer Gradmesser aufgefasst
werden durfte. Den Prozess selbst erkläre ich mir so, dass von den

Meningen ausgehende luetische Wucherungen zapfenförmig in die

linke Rückenmarkshälfte eindrangen und entsprechende Ausfalls

erscheinungen auf sensiblem, motorischem und reflektorischem Gebiet

hervorriefen. Beachtenswert ist der absolute Erfolg der strengen
antisyphilitischen Behandlung; mit dem Zurücktreten der schädigen
den Ursache schwanden in umgekehrter Reihenfolge auch alle klinisch

als pathologisch imponierenden Erscheinungen.

5. Julius W., 32 Jahre alt, verheiratet, 3 gesunde Kinder. Vor ca.
2 Jahren erlitt Pat. bei seiner Arbeit als Heilgehilfe in einem Kranken
hause ein Trauma in Form eines heftigen Stosses an die Wirbelsäule,
irgendein Gewebsdefekt liess sich nicht nachweisen, auch bestand keinerlei
Sensation in der Rückengegend, die mit dem Trauma in Zusammenhang
gebracht werden konnte. Es sei gleich erwähnt, üass Pat. weder damals,

noch später irgendein Verfahren auf Entschädigung anhängig gemacht
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hatte, noch überhaupt auf den Erwerb einer Rente ausging. Etwa' zwei
Wochen nach dem Unfall verliess der Kranke seine Stellung, um eio

selbständiges Geschäft zu übernehmen. Langsam und schleichend stellte
sich eine Schwäche der Unterschenkelmuskulatur ein, er konnte beim
Gehen nur dürftig die Füsse vom Erdboden abheben und hatte am Fuss-
rücken sowie den lateralen Unterschenkelpartien ein taubes Gefühl. Loes
stellte er strikt in Abrede. Alkoholgenuss in sehr geringen Quantitäten
zugegeben. Von sonstigen krankhaften Momenten wird das völlige Er
löschen der Potenz bald nach dem Unfall angegeben. BlasenstöruEgen
sollen nie vorgekommen sein. Im allgemeinen sei das Leiden ziemlich
stationär, jedenfalls bestellt es zur Zeit in derselben Intensität wie vor

l1/2 Jahren; es kommen Zeiten vor, wo die Bewegungen der unteren Ex
tremitäten etwas freier seien, bis nach kurzem Intervall die Beschwerden
wiederkehren. So weit lauten die subjektiven Angaben des Kranken. —

Ich hatte den Pat. im Auftrage der Behörde zu untersuchen, da er sich
für unfähig erklärte, seine Militärübungen mitmachen zu können. Der
neurologische Status war folgender: Pupillen gleich weit, von prompter
Licht- und Konvergenzreaktion, Augenhintergrund normal, die peripheren
Nerven der oberen und unteren Extremitäten weisen bei Druck keine
Schmerzempfindlichkeit auf, Muskelatrophien sind nicht zu sehen. Die
Sensibilität zeigt augenfällige Störungen im lateralen Gebiet der Unter
schenkel und der Fussrücken, ferner an den Fusssohlen, der Rückseite der
Unterschenkel bis zur Wade und in der Glutäalgegend. Dieselben Ergeb
nisse konnten bei verschiedenen Untersuchungen in zwei Instituten erzielt
werden. Die Bewegungen der distalen Abschnitte der unteren Extremi
täten sehr behindert, ohne dass ausgesprochene Lähmungserscheinnngen
bestanden. Beim Gehen musste der Kranke die Füsse stets auswärts setzen.
Die Patellarreflexe beiderseits gut hervorzurufen. Die

Achillessehnenreflexe nicht auslösbar. Fussklonus, Oppenheim und
Babinski fehlen. Die Wassermannsche Reaktion im Blut negativ. Die
Liquoruntersuchung (nach einer anderweitig ausgeführten Prüfung) ergab
eine negative Wassermannsche Reaktion (mit Auswertung bis 1,0 ccm\
positive Nonnesche Reaktion (hier ist leider der Grad nicht vermerkt
worden) und eine Pleocytose von 28. Elektrisch liess sich weder qualitativ
noch quantitativ ein verändertes Verhalten der Muskeln an den unteren
Extremitäten nachweisen.

Meine Diagnose lautete hier und wurde auch später durch das Re
sultat der Spinalpunktion bestätigt, auf Meningomyelitis, wobei ab
ursächliches Moment das vor 2 Jahren erlittene Trauma anzusehen war.

Die topische Diagnose lautete auf eine Affektion des Conus-Cauda-

gebietes, wobei sehr beachtenswert das Fehlen jeder Blasenstönmg
war. Das Fehlen der Fersenphänomene hatte hier einen grossen dia

gnostischen Wert. Sicher konnte der Prozess mehr als ein menüi-

gitischer, als ein myelitischer aufgefas.st werden.

6. Jakob S. 47 Jahre alt. Arbeiter einer Ölfabrik, verh., 2 Kinder.
Leidet seit Jahren an arthritischen Beschwerden, früher recht starker Po-
tator. Keine Lues.
Beim Arbeiten in Rückenlage empfand der Pat. plötzlich, ohne dass
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irgendein -Trauma oder irgendeine Gewaltcinwirkung stattgefunden hatte,
einen stechenden Schmerz in der Wirbelsäule, etwa von der Lendengegend
hinab bis ins Kreuz, gleichzeitig hatten die unteren Extremitäten ihre
willkürliche Bewegungsfreiheit verloren, sie waren wie „abgestorben". Der
Kranke liess sich nach Hause schaffen, da das Gehen und Stehen unmög
lich war, wandte sich jedoch an keinen Arzt. Fieber soll (nach eigenen
Messungen des Pat.) nicht bestanden haben. Als er am nächsten Tage die
Blase nicht spontan entleeren konnte, liess er sich von einem Heilgehilfen
katheterisieren und wurde diese Prozedur innerhalb von 5 Tagen 8 mal
bei ihm vorgenommen. Schliesslich entschloss er sich doch dazu, ein
Krankenhaus aufzusuchen und trat am 6. Krankheitstage in meine Be
handlung.
Die unteren Extremitäten sind vollkommen paretisch, zeigen jedoch

normale Volumverhältnisse, ohne dass in einem oder dem anderen Muskel
gebiet irgendeine Atrophie oder Hypoplasie nachweisbar wäre. Die Sen
sibilität an den Beinen, der Glutäalgegend und den Genitalien, bis auf
extreme kalorische Reize, in allen Qualitäten aufgehoben.
Die Patellar- und Achillessehncnreflexe gut auslösbar,

nicht gesteigert, nicht abgeschwächt. Die Sohlenreflexe nicht her
vorzurufen, kein Fussklonus, kein Oppenheim, kein Babinski. Alle Mus
keln und Nerven zeigen ein normales Verhalten gegenüber dem elektri
schen Strom.
An den oberen Extremitäten keine Störungen. Pupillen gleich weit,

reagieren prompt bei Lichteinfall und Konvergenz. Der Urin zeigt ammo-
niakalische Zersetzung, enthält eine reichliche Anzahl Eiterkörper im
Sediment. Die vom Internisten vorgenommene Untersuchung ergab eine
sehr mässige Prostatahypertrophie, di? jedoch niemals imstande sei, eine
anhaltende Urinrctention hervorzurufen. Die zystoskopische Untersuchung
zeigte eine zusammengezogene Blase, die Blasenschleimhaut war auf vielen
Stellen stark zerfetzt und blutete. Auffallend war, dass trotz der schweren
Cystitis kein Fieber bestand. Die Cystitis wurde mit Blasenspülungen und
entsprechenden internen Mitteln behandelt.
Im Laufe der ersten Woche trat eine unverkennbare Besserung ein;

die unteren Extremitäten konnten im Hüftgelenk gut gebeugt werden, und
überhaupt liessen sich die befallenen Muskelgebiete deutlich innervieren.
Die Sensibilität stellte sich und zwar in aszendierender Weise ein, indem
sie zuerst in den distalen Hautbezirken, später den proximalen wieder
kehrte; so trat die Gefühlsstörung anfangs in der medialen und vorderen
Fläche des Unterschenkels zurück, um dann erst langsam am Oberschenkel
wiederzukehren. Unempfindlich blieben jedoch nach wie vor die Fuss-
rücken. die lateralen Flächen der Unterschenkel, die Fusssohlen sowie
Glutaalgegend und Genitalien ; an der Hinterfläche des linken Oberschen
kels zog sich ein spitz zulaufender anästhetischer Bezirk bis oberhalb der
Kniekehle.

Die Patellarreflexe zeigten nach wie vor ein normales Ver
halten, auffallend war jedoch, dass bei den etwa 10 Tage nach der Auf
nahme in die Klinik wiederholt vorgenommenen Prüfungen die Achilles
sehnenreflexe nicht nachgewiesen werden konnten, im Gegensatz
zu der erstmaligen Untersuchung.
Aus dem späteren Verlauf ist hervorzuheben, dass die Kraft der un
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teren Extremitäten langsam wiederkehrte, die Reste der Sensibilitäts
störung jedoch unverändert blieben. Nach etwa 4 Wochen wurde das
Krankheitsbild dadurch kompliziert, dass die Adduktoren des linken Ober
schenkels zu atrophieren begannen und ihr elektrisches Verhalten quan
titativ veränderten. Die Addnktion des Oberschenkels wurde sehr er
schwert, fast unmöglich gemacht; der Oberschenkel konnte nach innen
absolut nicht rotiert werden und nach aussen nur mit grosser Muhe. Am
rechten Oberschenkel fehlten vollkommen analoge Erscheinungen. An der
Haut des befallenen Oberschenkels, und zwar an der medialen Fläche etwa
bis zum Knie, traten dabei deutliche Gefühlsstörungen zutage, sowohl für
taktile als auch schmerzhafte und thermische Reize. Unter fortgesetzter
Galvanisation besserte sich der Zustand der atrophierten Adduktoren. Der
linke Kremasterreflex fehlt jetzt.
Zwei Monate nach Eintritt in die Klinik war der Pat. in bedingter

Form arbeitsfähig, doch wurde mit dem Galvanisieren fortgefahren. Er
gab an, am Fussrücken stets ein fremdes Gefühl zu haben, und auch da«
Gesäss (besonders beim Sitzen) sei wie abgestorben. Der Gang des Kranken
fiel nur durch starkes Auswärtsstellen des linken Fusses auf.
Patellarreflexe links und rechts gleich stark, prompt ans-

lösbar.
Achillessehnenreflexe nicht hervorzurufen.
Serologisch nach Wassermann ist das Blut nicht untersucht worden.

Eine Lumbalpunktion verweigerte der Pat und wurde nicht dazu gedrängt
da bei der immerhin damals zu erwartenden Progredienz des Leidens die
Punktion vom Pat. selbst leicht als „Ursache" der Krankheit hätte aus
gelegt werden können.

Seit weiteren 2 Jahren steht nun der Prozess still. Die Glutäal- und
Fussrücken- bzw. Unterschenkelanästhesie hat sich nicht geändert, die
Achillessehnenreflexe fehlen. Blasen- und Mastdarmstörungen lassen
sich in schwerer Form nicht beobachten, doch ist die Funktion dieser
beiden Organe immerhin als ungenügend zu bezeichnen. Die Frage der
Potenz lässt sich im Zusammenhang mit der beobachteten Affektion nicht
gut betrachten, da der Kranke sich schon seit ca. 2 Jahren vor Eintritt
des Leidens selbst für impotent hielt.

Das oben geschilderte Krankheitsbild ist wohl ganz eindeutig
als eine Alteration der unteren Rückenmarksabschnitte (des Conus
terminalis-Canda equina-Abschnittes) aufzufassen, jedenfalls darf der
wesentlichste Teil des krankhaften Zustandes nach dieser Gegend de*
Marks verlegt werden. Die akuten Erscheinungen, die sofort mit
lebhaftem Schmerz und Paraplegie der unteren Extremitäten einher

gingen, scheinen doch durch ein Mitergriffensein der höher gelegenen
Bezirke in den Rückenmarkshüllen zu erklären sein, denn die charak
teristischen Merkmale für eine Affektion der Marksubstanz selbst, etwa

in der Gegend des Lumbalmarks, fehlten bei der neurologischen Un

tersuchung. Die" Atrophie der linken Oberschenkeladduktoren erklärte
ich durch eine im Laufe der Krankheit dazugekommene Neuritis des

N. obturatorius ; für das krankhafte Moment in der Peripherie sprach
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auch die bei den Affektionen dieses Nerven charakteristische Sensi
bilitätsstörung. Diese Neuritis konnte aber durchaus nur als mittel
bare Folge des Gesamtprozesses aufgefasst werden, möglicherweise
war sie durch die Cystitis bedingt.
Was die Ätiologie dieser spinalen Erkrankung anbelangt, so

lässt sich sicher keine präzise Entstehungsursache nennen. Eine

Lumbalpunktion , die vieles hätte klären können, wurde leider vom
Kranken verweigert. Ein Trauma konnte nicht in Betracht kommen
wie im vorigen Fall, da sicher keins vorlag, der Pat. hätte auch sonst
ohne Zweifel Rentenansprüche geltend gemacht. Ein Tumor dürfte
wobl auszuschliessen sein, da jede Spur von Progredienz fehlt und
die Krankheit seit 2 Jahren mit Recht als stationär betrachtet werden
darf. Hämatomyelie und Lues scheinen auch unwahrscheinlich zu sein,
obgleich keine serodiagnostische Untersuchung nach Wassermann
ausgeführt worden war. Nicht ganz ausgeschlossen scheint es mir
zu sein, dass es sich auch hier um einen meningo-myelitischen Pro-
zess handelte, wie er von Oppenheim1) im Conus-Caudagebiet be
schrieben wurde. Ob man hier auch unter Umständen an eine

gichtische Ätiologie denken dürfte, wage ich nicht zu entscheiden,
da mir, was gichtische Erkrankungen anbelangt, jegliche Erfahrung
fehlt, aber klinische Anzeichen für Gicht liessen sich nicht nach
weisen. Arthritismus in seiner häufigen, besonders bei der arbeiten
den Bevölkerungsschicht beobachteten Form bestand wohl, doch
dürfte es schwer fallen, demselben irgendeine ätiologische Rolle

einzuräumen.

Diese beiden letzten Fälle sind die einzigen in der ganzen Reihe
von Beobachtungen, wo wir es mit einem isolierten Schwinden der
Achillesssehnenreflexe, bei Erhaltenbleiben der Patellarrefiexe, zu tun
hatten. Es bleibt immerhin im Fall 6 rätselhaft, dass bei bereits be
stehender ausgedehnter Markläsion, wie sie bei der ersten Unter

suchung nachweisbar war, die Achillessehnenreflexe ausgelöst werden
konnten. Blasen- und Mastdarmstörungen gestatteten schon des

gleichen einen Schluss auf bereits bestehende Erkrankung des Conus-
Canda-Abschnitts zu ziehen, während doch das Schwinden der Fersen-

phänome erst im weiteren Verlauf sich einstellte, dafür aber, trotz der

anderweitigen umfangreichen Besserung, als dauernde Störung der

spinalen Funktion bestehen blieb.

C. Sitz der Störung im sensiblen Schenkel.
7. Praskowja, L., 32 Jahre alt, Frau eines niederen Beamten, seit

1) Weitere Beitrüge zur Diagnose und Differentialdiagnose des Tumor
medullae npinalia. Monatssehr. für Psych. und Neurologie. XXXIII. Heft 6.
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14 Jahren verheiratet, hat 4 Kinder geboren, die letzte Geburt vor neun
Jahren. Selbst stellt sie eine luetische Infektion in Abrede, der Mann
behauptet auch venerisch nie krank gewesen zu sein. Nach objektiven
Angaben soll die Pat. in den letzten Jahren eine „Herumtreiberin“ ge
Wesen sein. -

Seit ca. 12 Monaten hatten sich heftige Rückenschmerzen eingestellt.
die Tag und Nacht anhielten. Kein Mittel half, mehrere vom Kassenarzt
ausgeführte Morphininjektionen hatten nur vorübergehende Linderung
herbeigeführt. Sie lag schon über 3 Wochen zu Bett, jede Bewegung

des Körpers wurde als lebhafter Schmerz empfunden; am erträglichsten

war ihr die Kreisbogenstellung, indem sie in Bettrückenlage das Rückgrat
nach oben konvex verkrümmte, sich dabei auf ein Kissen stützend. Die
Innenfläche des linken Unterschenkels fühle auch schlechter, bewegen

könne sie die Extremitäten gut, nur se
i

stets jede Bewegung mit sehr
starken Schmerzen verbunden. Über Blasen- und Mastdarmstörungen

wurde nicht geklagt. –
Die Pupillen gleich weit, reagieren prompt bei Lichteinfall und Kon

vergenz. Fundus ohne Besonderheiten. Abgesehen von den durch die

Schmerzen bedingten paradoxen Haltungen, bestehen a
n der Muskulatur

keine Spasmen oder Paresen, keine Atrophien. Der linke Patellar -

reflex ist nicht auszulösen, der rechte von normaler Stärke. Die
Achillessehnenreflexe gut zu erzielen. Kein Fussklonus, kein
Oppenheim, kein Babinski. Die Sensibilitätsprüfung ergibt links eine
Herabsetzung, aber kein völliges Aufgehobensein aller Sensibiliätsquali
täten am Oberschenkel in den vorderen und medialen Partien, sowie am
Unterschenkel a

n der Innenfläche bis a
n die Fusssohle herab, also im Be

zirk des N
. femoralis, bzw. seiner sensiblen Hautäste, und seiner Fort

setzung, des N
.

saphenus. Blut-Wassermann + +.
Eine antisyphilitische Kur brachte nun sehr bald eine rapide Besse

rung. Nach zweiwöchentlicher intensiver Behandlung waren die hart
näckigen Schmerzen so weit geschwunden, dass die Pat. ohne irgendwelche

Mittel Schlaf fand und sich frei zu bewegen anfing. Nach 1 Monat war
der linke Patellarreflex schwach, aber deutlich auslösbar, die
Sensibilitätssstörungen konnten als geschwunden bezeichnet werden.
Da e

s der Pat. so evident gut ging, brach sie plötzlich die Kur ab
und begann sich von homöopathischen Kurpfuschern behandeln zu lassen.
Der Erfolg war, dass sie 2 Monate nach Abbruch der spezifischen Kur
mit genau denselben klinischen Symptomen wieder in meine Behandlung
trat. Wieder war der linke Patellarreflex nicht auszulösen. und

e
s liessen sich analoge Sensibilitätsstörungen nachweisen. Desgleichen

bestanden die heftigen Schmerzen im Rückgrat. Blut-Wassermann +.
Die erneute spezifische Kur zeitigte jetzt viel langsamer einen Er

folg, doch konnte man auch jetzt nach dreimonatlicher intensiver Behand
lung von einer Heilung im klinischen Sinne sprechen. Der linke Pa -

tell arreflex kehrte wieder und erreichte die Stärke des
rechten. Der Blut-Wassermann war gegen Abschluss der Kur negativ.

E
s

is
t

dies der einzige Fall unter allen Beobachtungen, wo guter
dings von einer ausschliesslichen Affektion des sensiblen Reflexschen

kels (der linken zentripetalen Bahn) gesprochen werden kann. Es
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handelte sich um eine syphilitische Meningoradiculitis pos-
terior, die sich auf die hinteren Wurzeln des dritten, vierten und
fünften Lumbalsegments erstreckt hatte. Der motorische Reflex-
schenkel war ganz sicher in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen
worden; inwieweit der zentrale Schenkel (das Rückenmark selbst)
auch im Spiele war, liess sich nicht mit Sicherheit feststellen. Aus

fallserscheinungen vom Mark aus konnten nicht nachgewiesen werden,
doch muss die theoretische Möglichkeit durchaus offen gelassen wer
den, dass ein von den Meningen ausgehender proliferierender syphi
litischer (gummöser?) Prozess neben den hinteren Wurzeln auch eine

Markpartie alteriert hatte; auf alle Fälle lag der Schwerpunkt für
die Reflexstörung in der Erkrankung des zentripetalen Schenkels.

D. Sitz der Störung im motorisch-sensiblen Schenkel.
8. Wlozlow W., 19 Jahre alt, wurde durch die Polizei in die stüdt.

Irrenanstalt ohne Anamnese eingeliefert. Er war in dem Wartesaal eines
Bahnhofes zusammengebrochen, hatte anfangs fast leblos dagelegen, bei
angestellten Belebungsversuchen verwirrt gesprochen, so dass er auf die
Beamten den Eindruck eines Geisteskranken machte.
Bei der Einlieferung erweckt der Kranke einen vollkommen teilnahm-

losen Eindruck, liegt regungslos da, reagiert auf äussere Reize kaum;
zu irgendeiner spontanen Bewegung ist er nicht zu bringen. Herztätig
keit schwach, nach Kampfer etwas besser. Es gelingt, dem Pat. etwas
Wein und flüssige Kost einzuflössen, worauf er in Schlaf verfällt; nach
dem Schlaf ist er besonnener, bittet um Nahrung und isst reichlich. Der
Urin ist klar, von einem spezifischen Gewicht 1011, enthält Spuren Ei-
weiss (ohne Zylinder), keinen Zucker, jedoch reichlich Aceton und Acet-
essigsäure. Die Pupillen reagieren prompt bei Lichteinfall und beim
Blicken zur Seite.
Am nächsten Tage ist der Kranke vollkommen klar, in Bezug auf

seine eigene Person gut orientiert, Zeit und Umgebung beurteilt er rich
tig, wenn auch mit gewissen Lücken. Er gibt an, dass er vor 4 Tagen
völlig mittellos in der Stadt eingetroffen sei, um hier Arbeit zu suchen,
fand jedoch keine und hatte 4 mal 24 Stunden ohne jede Nahrung ver
bringen müssen, nur Wasser hätte er getrunken. Dass er auf den Bahn
hof gegangen, wisse er wohl, vom Bewnsstseins verlnst und seiner darauf
folgenden Transportierung zum Krankenhaus wisse er nichts. Er klagt
über starke stechende Schmerzen in den Beinen und über die Unfähig
keit dieselben zu bewegen. Die unteren Extremitäten erweisen sich als
vollkommen paretisch, sowohl in den proximalen als auch den distalen
Abschnitten. Nervenstämme und Muskeln bei Druck äusscrst schmerz
empfindlich. Sensibilität nicht gestört.
Patellar- und Achillessehneureflexe gänzlich erloschen.

Kein Oppenheim, kein Babinski, kein Fussklonus. Bei der elektrischen
Untersuchung konnte ein vollkommen normales Verhalten der befallenen
Nerven und Muskeln nachgewiesen werden. — Für den stark reduzierten
Körperzustand sprach das deutliche Hervortreten der Jochbögen und der
Sehnen an den Handrücken, sowie die Schlaffheit der Körperhaut, die in
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breiten Falten, z. B. an den Bauchdecken, abgehoben werden konnte, auch
war der Kranke im Sinne der Rieger-Dreyfussschen Tabelle für seine
Grösse viel zu leicht.
In den nächsten Tagen entwickelte der Kranke einen phänomenalen

Appetit. Die vegetativen Funktionen waren durchweg ungestört. Der Urin
war und blieb nach wenigen Tagen völlig normal, Aceton und Acetessig-
säure liessen sich nicht weiter nachweisen.
Nach 2 Wochen war die Paraparese der unteren Extremitäten ohne

eine besondere Therapie so weit zurückgegangen, dass der Kranke, wenn
auch langsam und mit grosser Schwierigkeit, im Zimmer auf und nieder
gehen konnte. Das Rombergsche Zeichen liess sich deutlich nachweisen.
Die Sehnenphänomene nach wie vor nicht hervorzurufen. Schmer
zen, auch bei starkem Druck, konnten nicht mehr in den befallenen Nerven
und Muskeln nachgewiesen werden. Die Temperatur war seit dem Tage
der Einlieferung stets eine normale gewesen.
l Monat nach der Erkrankung konnte Pat. als völlig geheilt ent

lassen werden. Die Patellar- und Achillessehnenreflexe waren jetzt,
wenn auch nicht sonderlich lebhaft, deutlich auslösbar, selbst ohne
Anwendung besonderer Stellungen und Griffe.

9. Emilie K.1), 36 Jahre alt, verheiratet seit 12 Jahren, 2 gesunde
Kinder.
Die Kranke ist ein schwer neuropathisches Individunm, leidet an

periodischen Stimmungsschwankungen, die in der Depression von starken
Kopfschmerzen begleitet sind. Für Lues bestehen keine Anhaltspunkte,
der Blutwassermann ist negativ, die hämatologische Untersuchung ohne
Befund. Alkoholabusus hat, wie dieses auch durch Zeugenaussagen veri
fiziert wurde, nicht stattgefunden. Die Kranke war gravid geworden, und
im zweiten Schwangerschaftsmonat stellte sich eine starke Hyperemesi?
ein, die jeder therapeutischen Bemühung trotzte. Von einem Gynäkologen
wurde ein künstlicher Abort eingeleitet, worauf das Erbrechen sofort
sistierte. 2 Wochen fühlte sie sich nun gut, bis unter gastrischen Be
schwerden ein schwerer Krankheitszustand einsetzte, welcher zur sofortigen
Aufnahme in eine Klinik führte. Die Kranke machte einen schwer ver
fallenen Eindruck, klagte über ein Mattigkeitsgefühl und Schmerzen
am ganzen Körper. Die Temperatur war nicht erhöht, der Puls schwach,
aussetzend, so dass sofort mit der Darreichung herztonisierender Mittel
begonnen werden musste. Pupillen mittelweit, von normaler Reaktion auf
Lichteinfall, Fundus ohne pathologischen Befund. Keine Halbseitigkeits-
erscheinungen bei der neurologischen Untersuchung. Sehnenreflexe an
den unteren Extremitäten normal. Kein Fussklonus, kein Oppen
heim und kein Babinski. Der Urin enthalt minimale Spuren von Eiweiss,
reichlich Aceton, sonst keine pathologischen Bestandteile.
Der Zustand der Pat. verschlimmerte sich von Tag zu Tag, das bis

dahin völlig freie Sensorium trübte sich, sie verlor die Orientierung sowohl
in Bezug auf Raum und Zeit, als auch in Bezug auf ihre eigene Person.

1) Diese Kranke ist bereits anderer Erscheinungen wegen erwähnt in:
H. Siebert, Einige Bemerkungen über die allgemeinen Neurosen. Monatsschr.
t Psych. XXXV. Heft 4, S. 402.
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Dazu gesellten sich lebhafte akustische und visuelle Sinnestäuschungen,
dabei eine starke motorische Agitation. Auf Fragen erhielt man nur
kurze unzutreffende Antworten. Die Nahrungsaufnahme war spärlich,
auch erbrach die Kranke nach einigen Tagen schwererer Krankheitsdaucr
sofort alles Genossene. Dieser Zustand hielt in der oben geschilderten
Weise etwa l Woche an, dann trat ganz langsam und allmählich Besse
rung ein. Das Sensorium wurde freier, die Orientierung begann sich ein
zustellen, und die Sinnestäuschungen schwanden. Die Erinnerung für die
Zeit der schwersten Krankheitserscheinungen war nur summarisch vor
handen, auch bestand jetzt bei deutlich vorhandenem Krankheitsgefühl
und Bewusstsein eine sehr mangelhafte •Krankheitseinsicht. Die Herz
tätigkeit zeigte jetzt eine völlige Restitutio ad integrum. Im Urin waren,
abgesehen von minimalen Eiweissspuren, keine weiteren pathologischen
Elemente gefunden worden. Der Blutdruck war nicht erhöht.
Neu waren am Krankheitsbilde jetzt, wo die psychischen Funktionen

wieder ihr normales Gepräge angenommen hatten, starke schmerzhafte
Sensationen und eine motorische Schwäche an den unteren Extremitäten.
Bei Druck erwiesen sich als schmerzempfindlich alle grösseren Nerven-
stämme (Cruralis, Tibialis, Peroneus) und einzelne Muskelgruppen (Quadri-
ceps femoris, Wadenmuskeln). Die Sensibilität an beiden Extremitäten
vorne bis etwa zur Leistengegend, an der Rückseite bis zum Gesäss diffus
herabgesetzt. Stark herabgesetzt war gleichfalls die motorische Kraft, die
spärlichen Bewegungen, wie Adduzieren und Flektieren der Oberschenkel,
konnten nur mit grosser Mühe ausgeführt werden; die distalen Muskel
gebiete waren total unbeweglich bei jeder Willensanstrengung.
Die Patellar- und Achillessehnenreflexe zeigten sich jetzt

als total erloschen. Kein Oppenheim, kein Babinski. Das elektrische
Verhalten der affizierten Nerven und Muskeln war im Laufe der ersten
Tage ein vollkommen normales, dann trat innerhalb der zweiten Woche
eine quantitative Abnahme in den Muskeln beider unteren Extremitäten
ein, und im linken Peroneusgebiet kam es zu deutlicher Entartungs
reaktion. Es atrophierten symmetrisch die Unterschenkelstrecker und die
Wadenmuskeln. Die Oberschenkeladduktoren hoben sich deutlich von den
eingefallenen Partien ab. Auch die linke Peronealmuskulatur zeigte eine
recht bedeutende Volumabnahme, die rechte Seite war gerade im Peroneal-
gebiet relativ wenig befallen. — Blasen- oder irgendwelche beachtenswerte
Darmstörungen waren nie beobachtet worden. Die oberen Extremitäten
sowie die Thoraxpartien wiesen keine Störungen auf. Die Hirnnerven
und Pupillen zeigten ein durchweg normales Verhalten.
Therapeutisch wurde in erster Linie der galvanische Strom ange

wandt und das mit sichtlich gutem Erfolge. Strychnininjektionen vertrug
die Pat. schlecht, und wurden dieselben nach einigen Versuchen eingestellt.
Nach ca. zwei Monaten hatte sich die grobe Muskelkraft der befallenen
Extremitäten gut rekonstituiert, doch blieb ein grosser Grad von Ataxie
deutlich bestehen (stets positiver Romberg), trotz sonstiger evidenter
Fortschritte. Die Muskulatur erstarkte, elektrisch hatte die Entartungs
reaktion im linken Peronealgebiet einer quantitativen Erregbarkeitsherab
setzung Platz gemacht; eine solche bestand in allen anderen affizierten
Gebieten. Von da ab blieb der Zustand stationär.
Die Patellar- und Achillessehnenreflexe liessen sich trotz der

allgemeinen Besserung sonstiger lokaler Erscheinungen nicht auslösen.
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Nach einem weiteren Monat, in dessen Verlauf der neurologische Be
fund keine Veränderung aufwies, habe ich die Kranke ans den Augen
verloren. —

Fall S und 9 haben entschieden eine verwandte Ätiologie fur
ihre Polyneuritis aufzuweisea Es scheint doch einwandfrei eine
durch Inanition bzw. durch Erschöpfung bedingte Kachexie die Basis
für die schwere Alteration des peripheren Nervengewebes gelegt zu
haben. Seige1) hat eine Graviditätspolyneuritis mit Schwinden der
Sehnenreflexe auf dem Boden einer durch Hyperemesis bedingten
Kachexie beschrieben, und Ziehen2) erwähnt eine auf der Basis dys-
krasischer Natur beruhende Polyneuritis bei Ulcns ventriculi, welche
ohne Bedenken in Parallele zu den Fällen 8 und 9 zu bringen wäre.

10. Jahn D., 31 Jahre alt, Maurergeselle, seit 6 Monaten verheiratet
Ist früher stets gesund gewesen; von frühester Jugend auf besteht eine
doppelseitige Varicocele, die ihn auch vom Militärdienst befreit hat. In
fektionskrankheiten, auch Lues, stellt er in Abrede. Raucht nicht, trinkt
sehr selten und dann mässig. Eine Woche, bevor ich den Pat. zum ersten
Mal untersuchte, hatte er eine Hochzeit mitgemacht und dabei, ganz gegen
seine Gewohnheit, viel Schnaps getrunken, sowie Fischkonserven ge
gessen. Am Tage darauf fühlte er sich schlecht, fieberte leicht (bis 37,6)
und hatte einen starken Druck im Leib. Im Laufe der drei nächsten Tage
hielt das Fieber an, der Darm war, trotz Ricinusöl, vollkommen obstipiert.
Am fünften Tage war die Temperatur normal; jetzt stellten sich in der
rechten Seite des Unterleibes heftige stechende Schmerzen ein. Die
Schmerzen „sassen tief innen und waren anders als gewöhnliche Leib
schmerzen". Dabei hatte er das Gefühl, als ob das rechte Bein bis zum
Knie stets zucke und ganz von selbst darnach strebt, an die Bauchdecken
gezogen zu werden.

Bei der Aufnahme in die Klinik wurde folgender Status erhoben.
Normale Körpertemperatur. An der Muskulatur keine sichtbaren Atro
phien. Bei Gehversuchen wird ein heftiger Schmerz in der rechten Seite
empfunden, dabei sind folgende Bewegungen der Extremität erschwert:
das Beugen des Oberschenkels im Hüftgelenk sowie das Strecken des
Unterschenkels im Kniegelenk. Der rechte M. quadriceps ist bei Druck
sehr schmerzempfindlich.

Der linke Patellarreflex von normaler Starke, der rechte
ist im Vergleich zu ihm sichtlich schwächer. Die Achillessehnen
reflexe auf beiden Seiten gleich stark, prompt auslösbar. Die kntane
Sensibilität ist am rechten Oberschenkel an der lateralen Fläche sowie
vorne in allen Qualitäten abgeschwächt, besonders was die Schmerz-
empfindung anbetrifft. Pupillen gleich weit, reagieren prompt bei Licht-
ointall und Konvergenz. Fundus ohne Befund. Die Blase ist von normaler
Funktion. Der Urin enthält kein Eiweiss, keinen Zucker, nur sehr reich-

1) Deutsche med. Wochenschr. 1911. Nr. 22.

2) Deutsche med. Wochenschr. 1911. Nr. 22.
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liehe Mengen Indican. Die Bauchdecken sehr gespannt, Druck auf die
rechte Seite wird als starker Schmerz empfunden. [Vom Chirurgen wird
eine Appendicitis mit völliger Sicherheit ausgeschlossen.] Nach reichlichen
Kalomelgaben entleert sich sehr übelriechender Stuhl, der jedoch keine
pathologischen Bestandteile aufweist. Die Wassermannsche Beaktion
im Blut negativ. —
Die elektrische Untersuchung zeigte am rechten M. quadriceps femoris

eine quantitative Herabsetzung der Erregbarkeit, jedoch keine Entartungs
reaktion.
Trotz sofort eingeleiteter elektrischer Behandlung atrophierte der

rechte M. quadriceps deutlich innerhalb einer weiteren Woche, es stellte
sich Entartungsreaktion ein und der rechte Patellarreflex erlosch
A- ol l komme n. Der linke Patellarreflex war gut auslösbar, ebenso die
Achillessehnenreflexe. — Der Urin zeigte bei allen späteren Untersu
chungen vollständig normale Verhältnisse, dabei keine Spuren von Indican.
Blase und Mastdarm funktionierten anhaltend ungestört. Innerhalb eines
Monats begann sich unter fortgesetzter Behandlung die Atrophie am rech
ten M. quadriceps (der rechte Oberschenkel zeigte im Höhestadinm in der
Mitte eine Differenz von 4 cm im Umfang gegenüber dem linken) zuröck-
zubilden, die Beweglichkeit der befallenen Extremität kehrte zurück, und
der Gang des Kranken zeigte keinerlei Abnormitäten.
Der rechte Patellarreflex war und blieb erloschen bei völlig

normalem Verhalten aller übrigen Sehnenreflexe der unteren
Extremitäten.
Nach einem reichlichem Jahr ist bei einer genauen Untersuchung,

bis auf den fehlenden rechten Kniereflex, am Nervensystem kein
pathologischer Befund zu erheben.

11. Charlotte L., 51 Jahre alt, seit 20 Jahren verheiratet, das ein
zige Kind ist an Tuberkulose gestorben.
Die Kranke leidet an ausgesprochener Cyklothymie, an ihrem Nerven

system hat sich stets ein vollkommen normaler Status erheben lassen.

Seit 5 Jahren ist sie klimakterisch, hat seit dieser Zeit unter chronischer
Obstipation gelitten. Im Anschluss an grobe Diätfehler, z. B. den Genuss

von kaltem Sekt und reichlicher Mengen Konserven, stellte sich eine

schwere Gastroenteritis ein. Die piofusen Durchfälle und das hohe
Fieber (39,3°) reduzierten innerhalb dreier Tage die Kranke sehr stark.
Nach Abklingen des Prozesses stellte sich, ohne dass obstipierende Mittel
verordnet wurden, eine hartnäckige Verstopfung ein. Gleichzeitig traten
rechts im Unterleib stechende Schmerzen auf, die sich über den Ober

schenkel in seiner Vorder- und Medialfläche verbreiterten und ins Knie
ausstrahlten. Die Temperatur war nicht erhöht. Im Urin, bis auf reich
lichen Indicangehalt, kein pathologischer Befund. Die Untersuchung des

Nervensystems zeigte eine deutliche Funktionsherabsetzung der vom rechten

N. femoralis versorgten Muskeln, dabei keine Sensibilitätsstörungen. Druck
auf den Nerv sowie die Muskeln der rechten Quadricepsgruppe wurde als
lebhafter Schmerz empfunden.
Der rechte Patellarreflex (im Gegensatz zu früher vorgenommenen

Untersuchungen) nicht auszulösen, der linke gut auslösbar. Die
Fersenphänomene beiderseits in gleicher Stärke zu erzielen.
Kein Fussklonus, kein Oppenheim.
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Mit Einsetzen der peripheren Nervenaffektiou war anch ein gleich
zeitiges Erlöschen des Kniephänomens einhergegangen.
Die sensiblen Reizerseheinungen liessen bald nach, und in etwa zwei

Wochen begannen sich die motorischen Funktionen langsam, ohne ein«
Therapie, zu reparieren. Nach 6 Wochen konnte das rechte Kniephä
nomen, allerdings in abgeschwächtem Maße, hervorgerufen werden:
erst nach 3 Monaten, als von jeglicher Affektion des Nervus femorali»
nichts mehr nachgewiesen werden konnte, hatte der rechte Patellar-
reflex seine normale Stärke wiedererlangt und die Differenz
gegenüber der linken Seite ausgeglichen.

Bei Fall 10 und 11 dürfte wohl auch ein analoges ätiologisches
Moment in Frage kommen, und zwar wäre die Affektion des Dann-

traktus für die Entstehung der Neuritis verantwortlich zu machen.

Ziehen1) beobachtete bei schweren akuten Darmkatarrhen in 8 Fällen

ein Schwinden der Patellarreflexe , von diesen starben 7 bald nach
dem Verlorengehen des Reflexes. In den oben erwähnten Beobach
tungen könnten doch vom Darm herstammende toxische Stoffe die

Entzündung der Nerven hervorgerufen haben, besonders wo der Ge-
nuss von Fischkonserven stattgefunden hatte.

12. Seraphim T., 48 Jahre alt, Taglöhner aus Enisseisk in Sibirien.
Pat. beabsichtigte als Emigrant nach Amerika zu reisen, doch wurde

ihm vom beamteten Arzt wegen „Tabes" der Konsens für die Fahrt ver
weigert. Starker Alkoholist bis vor etwa 3 Monaten. Nach eigener An
gabe keine Lues. Vor ca. 10 Jahren hat der Kranke beim Arbeiten mit
Roheis bei einer Aussentemperatnr von etwa — 30° sich eine Affektion
der unteren Extremitäten zugezogen und wurde in einem Krankenhanse
seiner Heimat behandelt. Die damalige Diagnose war nach einem vom
Pat. vorgewiesenen Zeugnis auf „Muskelrheumatismus" gestellt worden.
Beiderseits hatten damals starke Schmerzen in den Beinen eingesetzt, be
sonders stark in der HOftbeuge, auch konnte er längere Zeit hindurch die
unteren Extremitäten mangelhaft bewegen. Die akuten Erscheinungen
liessen in etwa 2 Wochen nach, doch hat der Kranke seit der Zeit ein
unverkennbares Schwächegefühl in den Beinen. Als besondere Eigentüm
lichkeit schildert er den Umstand, dass beim Emporsteigen einer Treppe
die Extremitäten ihm bedeutend grössere Schwierigkeiten bereiten, al«
beim Hinabsteigen, wie Überhaupt die Beugebewegungen der Oberschenkel
sehr erschwert und nur mit grosser Anstrengung auszufOhren seien.
Beim Betrachten der unteren Extremitäten imponiert auf beiden Seiten

eine Hypoplasie der Unterschenkelstrecker (M. extensor femoris quadriceps).
Die Adduktoren erscheinen im Verhältnis zu den neben ihnen liegenden
stark eingesunkenen Extensoren direkt hypertrophisch. Die übrige Mus
kulatur an den unteren Extremitäten, insbesondere an den Unter
schenkeln, fällt durch nichts Abnormes in die Augen. Die Be
wegungen der unteren Extremitäten werden gut und ungehindert
ausgeführt, nur das Strecken der Unterschenkel sowie das Heben der

1) Psychiatrie. 1911, S. 201.
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Oberschenkel ist erschwert. Der letztere Defekt erklärt auch zwanglos
die vom Kranken gemachte Angabe hinsichtlich der Schwierigkeit beim
Emporsteigen der Treppe. Von Ataxie besteht keine Spur. Romberg
negativ. Die Nervenstämme und die Muskeln, auch die bypoplastischen
Extensorengruppen an den Oberschenkeln weisen keinerlei Schmerzempfin-
dung bei Berührung auf.
Die Patellarreflexe fehlen auf beiden Seiten.
Die Achillessehnenreflexe lassen sich prompt in gleicher

Stärke auslösen.
Kein Babinski, kein Oppenheim. Sohlenreflex nach unten. Hervor

stechende Sensibilitätsstörungen fehlen am ganzen Körper, bloss an der
vorderen und medialen Fläche der Oberschenkel besteht eine Herabsetzung
der Temperaturqualitätenempfindung. Es lassen sich bei wiederholt vor
genommenen Prüfungen keine anästhetischen Zonen am Rumpf und anderen
Partien nachweisen. Bauchdeckenreflexe normal. Blasen- und Darmstörun
gen fehlen. Pupillen gleich weit, reagieren prompt auf Lichteinfall und
bei Konvergenz der Sehachsen. Augenspiegelbefund o. B.
Die elektrische Untersuchung der gesamten Beinmuskulatur ergibt

eine sehr starke quantitative Herabsetzung der Erregbarkeit aller der von
den Nervi femorales versorgten Muskeln sowohl bei direkter Reizung, als
auch bei der Reizung vom Nerven aus. Eine qualitative Veränderung
des elektrischen Verhaltens im Sinne einer Entartungsreaktion lässt sich
nicht nachweisen. Alle übrigen Nerven und Muskeln reagieren normal.

Blut- und Liquoruntersuchungen sind hier nicht angestellt wor
den. Der klinische Befund gestattete mit vollkommener Sicherheit

eine Tabes dorsalis auszuschliessen , dafür aber eine unter Residual-

symptomen abgelaufene doppelseitige Cruralneuritis anzuneh
men. Die an und für sich sehr komplizierte Frage der Erkältung1)
im eigentlichen Sinne des Wortes dürfte wohl in diesem speziellen
Falle im Hinblick auf die klimatischen Verhältnisse nicht ohne wei
teres negierend beantwortet werden.

13. David W., 41 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. War venerisch
nie krank. Seit ca. 15 Jahren starker Alkoholiker.
Wird unter dem Bilde des Delirium tremens in die städtische Irren

anstalt eingeliefert. Starke motorische Erregung, deutlicher Tremor, Ei-
weiss im Harn, erhöhte Temperatur (jedoch keine nachweisbare Pneumonic),
lebhafte Sinnestäuschungen, die sich gut suggerieren lassen; liest vom
leeren Blatt (Reichard t scher Versuch).
Pupillen gleich weit, reagieren prompt auf Lichteinfall und bei Kon

vergenz.
Patellar- und Achillessehnenreflexe gut auslösbar. Keine

Innervationsstörungen oder Anzeichen einer Rückenmarksaffektion, auch
lassen sich keinerlei neuritische Erscheinungen nachweisen.
Das Delirium nahm einen protrahierten Verlauf. Vom 5. Tage an

stellte sich eine deutliche Herzinsuffizienz ein, so dass der Kranke unter

1) H. Siebert, Über Neuritis. St. Petersb. med. Zeitschr. 1913, Nr. 24.
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. 5) . 29
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starke Kampferbchandlung gesetzt wurde. Langsam und schleichend
stellte sich nun eine Polyneuritis an den unteren Extremitäten ein, wob«
scheinbar die schmerzhaften Sensationen im Sinne optischer Halluzinationen
verarbeitet wurden. Die Muskeln und Nerven waren stark druckempfind
lich. Eine Parese der befallenen Abschnitte bestand nur unvollkommen.
Am 10. Tage des Delirs konnten die Sehnenphänomene an den

unteren Extremitäten als erloschen bezeichnet werden. Am 14. Tage
trat der kritische Schlaf ein, doch war das Sensorinm noch einige Zeit
darnach leicht getrubt, obgleich Sinnestäuschungen nicht mehr bestanden.
Wegen jetzt nachgewiesener Herzdilatation und -hypertrophie wurde

der Pat. der internen Abteilung des Krankenhauses überwiesen und habe
ich ihn nur noch gelegentlich untersuchen können. Die paretischen Er
scheinungen schwanden langsam in etwa 2 Monaten.
Nach einem halben Jahr ging der Kranke völlig unbehindert, neu-

ritische Zustände liessen sich in kaum nennenswerter Form (Schmerz-
haftigkeit bei Druck auf die Mm. gastrocnemii) nachweisen. Die Funktion
der Extrem itätenmnskeln vollzog sich ungestört, Paresen waren nicht nach
weisbar, immerhin liessen sich Patellar- und Achillessehnenreflexe
nicht auslösen.

14. Rudolf P., 32 Jahre alt, lebt im Konkubinat, hat keine Be
schäftignng. Vor 6 Jahren zum ersten Mal wegen Delirium tremens in
der Anstalt. Verliess das Krankenhaus nach 5 Tagen gesund. Am Ner
ven system war damals kein pathologischer Befund erhoben
worden. Seit der Zeit hat der Pat. in noch stärkerem Maße Alkohol
missbrauch getrieben. Über Infektionskrankheiten ist nichts bekannt, ins
besondere über Lues. Erkrankte jetzt plötzlich mit Schlaflosigkeit. Un
ruhe, sah Teufel, Mäuse, Schatten, hörte Kanonendonner, verlangte darauf
selbst zur Anstalt gebracht zu werden.
In der Anstalt präsentiert sich das typische Bild des alkoholischen

Zitterdelirinms, der Kranke hat optische und akustische Halluzinationen
und Illusionen, Reichardtscher Versuch positiv. Im Urin kein Eiweiss,
Temperatur nicht erhöht.
Alle Reflexe in Ordnung, die Sehnenreflexe ungestört.
Dieses Delirium nahm einen auffallend protrahierten Verlauf, es

dauerte bis zum definitiven Eintritt der Heilung 24 Tage. Starke nar
kotische Mittel hatten wohl für kurze Zeit einen schlafähnlichen Zustand
herbeigeführt, worauf aber sofort nach dem Erwachen das Delirium mit
erneuter Intensität einsetzte.1) Ohne Temperatursteigernngen stellte sich
am 20. Tage des Delirs eine auf neuritischer Grundlage entstandene Pa-
raplegie der unteren Extremitäten ein. Muskeln und Nerven waren
üusserst druckempfindlich, die Blase ungestört. Die Patellar- und
A chillcssehnenreflexe nicht auszulösen. Kein Fussklonns, kein
Babinski. Es sei erwähnt, dass klinisch keine Pneumonie nachgewiesen
werden konnte, röntgenologisch war der Pat. nicht untersucht worden.
Nach Abklingen des Delirs nach dem kritischen Schlaf wurde eine ge

naue Untersuchung erst möglich. Psychisch war kein grob nachweisbarer
Defekt zu eruieren, besonders liess sich keine Störung der Merkfähigkeit

1) Vgl. Wernicke, Grundriss der Psychiatrie. S. 281.
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oder ein ähnliches Kriterium der Korsakowschen Psychose nachweisen.
Neurologisch konnte eine schwere Polyneuritis mit schlaffer Lähmung,
Atrophie der befallenen Muskeln, fehlenden Sehnenreflexen und
diffusen Anästhesien nachgewiesen werden. Elektrisch deutliche Ent
artungsreaktion der affizierten Muskeln. Stehen konnte der Pat. ebenso
wenig wie gehen, da sichtlich die oberen Femoralisäste vom neuritischen
Prozess befallen waren.
Der Zustand hat sich gebessert, doch war der Pat. erst nach Mo

naten imstande zu gehen. Die Sehnenreflexe kehrten langsam
wieder, konnten jedoch als abgeschwächt bezeichnet werden.1)

Die Krankenbeobachtungen 13 und 14 sind durch ihren prota-
hierten Verlauf charakterisiert, und diesem Verlauf entspricht auch
das Schwinden der Sehnenreflexe an den unteren Extremitäten, wie

es von Schroeder2) hervorgehoben wird. Nach seinen Ausführun
gen sind leichte neuritische Erscheinungen während des alkoholischen
Delirs fast immer vorhanden, besonders an den unteren Extremitäten,

l '1Anmerkung. Nicht ganz hierhergehörig scheint folgender Fall zu sein,
da hier prinzipiell keine Tabeskranken Erwähnung fanden, und bei dem zu
erwähnenden Pat. von mir die Diagnose auf Tabes dorsalis gestellt wurde.
Die von Schroeder (Intoxikationspsychosen S. 299) erwähnten differential

diagnostischen Schwierigkeiten gegenüber der Kombination von Paralyse und
Tabes mit Delirium tremens, bezw. letzterem mit Polyneuritis und eventuelle
noch weiter gehende Komplikationen rechtfertigt allerdings eine kurze Be
schreibung. Ottomar R., Söjähriger lediger Fuhrknecht, starker Potator, Lues
vor 6 Jahren in Form eines Ulcns durum, das nur mit Sublimatkompressen
behandelt wurde. Weder Jod, noch irgend ein antisyphilitisches Mittel ist ge
braucht worden. In der Anstalt wegen typischen mittelstarken Deliriums. Nach
7 Tagen Krankenhausbehandlung kritischer Schlaf. Später freies Sensorinm,
ungetrübte Intelligenz. Pupillen miotisch, Argyll-Robertson. Patellar-.und
Achillessehnenreflexe nicht auslösbar. Sensibilität im allgemeinen
ungestört, nnr besteht diffuse Analgesie der Haut, ohne die unteren Extremi
täten irgend mehr zu beteiligen. Keine Hitzigschen Zonen, keine Krisen,
keine Blasenstörung. An den oberen Extremitäten bestand eine starke Schmerz
empfindlichkeit bei Druck auf die Nervenstämme und in den Snlcus bicipitalis.
(Kein Biernackisches Symptom.) Atrophien und Ataxie fehlten. Romberg
angedeutet. Blutwassermann negativ. Bei der Lumbalpunktion fliesst klarer
Liquor bei äusserst geringem Druck ab. Die Nonnesche Reaktion in beiden
Phasen negativ, Pleocytose 0. Die Wassermannsche Reaktion im Liquor
konnte nicht ausgeführt werden, wodurch leider die Befunde unvollkommen
bleiben. An den oberen Extremitäten konnten deutlich polyneuritische Er
scheinungen nachgewiesen werden, an den unteren fehlten die Kriterien für
dieselben, wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass der tabische Prozess (denn
ein solcher wurde hier angenommen) eine Analgesie der tiefer gelegenen Ge
websteile im Gefolge hatte und die Symptome der neuritischen Reizzustände
auf sensiblem Gebiet verschleierte.

2) Intoxikationspsychosen. S. 232.
29*
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während die schweren polyneuritischen Symptome, wie periphere
Lähmungen, Anästhesien, deutliche Herabsetzung bzw. Fehlen der
Sehnenreflexe im allgemeinen als ein prognostisch ungünstiges Zeichen
gelten, die sich in der Regel nur bei protahiertem Verlauf oder in
die chronische Form übergehendem Delirium finden. – Unter weit
über 200 Fällen von Delirium tremens habe ich in den letzten Jahren,

ausser diesen beiden Fällen, kein Schwinden der Sehnenphänomene
nachweisen können.

15. Walter W., 43 Jahre alt, lediger Seemann. Der Kranke lebt
im Konkubinat, die äusseren Verhältnisse sind so drückend und dabei
kompliziert, dass sogar eine genaue Anamnese nicht zu erheben ist. Lues
stellt er in Abrede, hat eine Gonorrhoe durchgemacht. Sehr starker Al
koholist bis vor 3 Monaten; seit dieser Zeit besteht ein schwerer „Rheu
matismus“ der Beine, das Gehen is

t

so erschwert, dass der Patient nicht
mehr vom Bett aufgestanden ist. Blasen- und Mastdarmstörungen sind
nicht beobachtet worden. In psychischer Hinsicht hat die Umgebung
nichts Abnormes wahrgenommen.

Bei der objektiven Untersuchung fand ich eine prompte Licht- und
Konvergenzreaktion der mittelweiten, gleichen Pupillen, einen normalen
Augenhintergrund. Die oberen Extremitäten können vollkommen frei be
wegt werden, e

s gelingen ohne Anstrengung solche Handlungen, wie Ein
ziehen eines Fadens in ein Öhr, Nähen eines Segeltuchs usw. Atrophien
der Handmuskeln lassen sich nicht nachweisen. Druck auf den Nervus
radialis und in den Sulcus bicipitalis wird sehr schmerzhaft empfunden.

An den unteren Extremitäten besteht eine deutliche ataktisch-paretische
Bewegungsstörung. Die grobe Kraft is

t

stark herabgesetzt, nur mit grosser

Mühe können die einzelnen Muskelgebiete in Bewegung gesetzt werden.
und dabei tritt sofort eine ausgesprochene Koordinationsstörung zutage.
Selbständiges Gehen total unmöglich, Stehen auch nur bei Anstützen mög
lich. Die Quadriceps- und Wadenmuskulatur ist schon bei dem leisesten

Druck sehr schmerzempfindlich. Bis a
n die Bauchdecken hinauf besteht

eine hochgradige Hyperalgesie, sonst lassen sich keine Störungen der
kutanen Sensibilität nachweisen; das Lagegefühl a

n

den unteren Extremi
täten weist recht ausgesprochene Defekte auf.
Die Patellar - und Achillessehnenreflexe sind nicht auslös

bar, desgleichen fehlen die Bauchdecken-, Kremaster- und Sohlenreflexe. Kein
Oppenheim, kein Babinski, kein Fussklonus. Eine Atrophie oder Volum
differenz an den Extremitäten war nicht vorhanden. Nervi femorales,

peronei und tibiales. sowie die von ihnen versorgten Muskeln reagierten bei
direktem Reiz in quantitativ herabgesetzter Weise auf den elektrischen
Strom.
Psychisch konnte eigentlich kein pathologischer Befund erhoben wer

den, insbesondere keine Störung der Merkfähigkeit oder überhaupt irgend
welche für einen Korsakowschen Symptomenkomplex charakteristische
Anzeichen.

Trotzdem e
s sich hier sicher um eine Polyneuritis alkoholica
(Pseudotabes) handelte, wurde noch eine genaue Blut- und Liquor
untersuchung vorgenommen, um eine Tabes dorsalis auszuschliessen.
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Die vier Reaktionen erwiesen sich als völlig negativ.
Kurz sei noch die Katamnese erwähnt: Nach etwa 6 Monaten rela

tiver Besserung, im Laufe derer auch kein Alkohol konsumiert worden
war (?), setzte ein neuer Schub von schwerer Neuritis ein; in einigen
Tagen atrophierten nun auf beiden Seiten die Muskeln der Waden- und
Peronealgebiete, sowie am linken Arm die vom Radialis versorgten Mus
keln. Es bestanden dabei schwere Schmerzen. Psychisch entwickelte sich
jetzt ein typisches Bild der Korsakowschen Psychose mit Störungen der
Merkfähigkeit, Konfabulationen usw. bei gut erhaltenem Gedächtnis für die
frühere Zeit.

16. Gustav E., 41jähriger lediger Bauernwirt. Kein Alkoholist, hat
nie dem Einfluss einer toxischen oder infektiösen Noxe unterlegen. Keine
Lues.

Seit 18 Jahren hat sich bei dem Kranken langsam und schleichend,
aber unaufhaltsam progredierend in den unteren Extremitäten vornehm
lich, aber auch in den oberen ein Schwächezustand entwickelt, der gleich
zeitig mit einer Abmagerung der Muskulatur an Unterschenkeln und
Vorderarmen einherging. Zu grösseren Arbeiten is

t

e
r unfähig, kann

jedoch noch nach seinem Betriebe schauen und, auf einen Stock gestützt,
einige Kilometer zu Fuss gehen. Seit einigen Monaten sind stechende
Magenschmerzen aufgetreten, nach den Mahlzeiten zuweilen Erbrechen,

schwere Kost steigerte die gastrischen Beschwerden.
Der Kranke bietet bei der Exploration das typische Bild der neu

ralen progressiven Muskelatrophie dar (Typus Charcot-Marie).
Erwähnt sei, dass nach eigener Angabe in der Familie kein ähnlicher Fall
vorgekommen sein soll. Besonders stark sind der Atrophie anheimgefallen

die Peronealmuskeln beiderseits, e
s überwiegt so weit die Funktion der

Fuss- und Zehenbeuger, dass sich ein typischer, stark ankylosierter Klump
fuss gebildet hat. Neben den Vorderarmmuskeln sind der Atrophie ver
fallen die Interossei, sowie die Daumen- und Klein fingermuskeln der oberen
Extremitäten. Auch die Quadricepsmuskulatur a

n

den unteren Extremi
täten zeigt eine geringe Atrophie, jedoch is

t

die Funktionstüchtigkeit

dieser Bezirke kaum herabgesetzt. In allen befallenen Abschnitten be
steht unvollkommene Entartungsreaktion. Die Sensibilität in keiner Hin
sicht gestört. Blase und Darm funktionieren tadellos.
Die Pupillen von prompter Reaktion bei Lichteinfall und Konvergenz.
Die Patellar- und Achillessehnenreflexe beiderseits völlig

aufgehoben.
Kein Fussklonus, kein Oppenheim, kein Babinski.
Im Stuhl wird okkultes Blut mittels der Guajakprobe nachgewiesen.

Im Magensaft findet sich eine Gesamtazidität von 92 bei reichlicher An
wesenheit freier Salzsäure.

Es wurde bei dem Kranken ein Ulcus ventriculi festgestellt und auf
der internen Abteilung eines Krankenhauses eine systematische Ulcuskur
eingeleitet, welche in kurzer Zeit auch alle gastrischen Beschwerden zum
Schwinden brachte.

Hier hatten die fehlenden Sehnenreflexe gemeinsam mit den gastri
schen Beschwerden, wie Schmerzen und Erbrechen, den untersuchenden
Arzt zur Diagnose Tabes verleitet, wobei ihm aber die Muskelatrophien
und das Fehlen jeglicher Sensibilitätsstörungen entgangen waren.
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Wenn auch nicht ganz zum Thema gehörig, sollen zum Schluss
noch drei Krankenbeobachtungen Erwähnung finden, indem bei ihnen
es nicht sicher erscheint, ob die Sehnenreflexe der unteren Extremi
täten infolge eines krankhaften Prozesses verschwunden waren oder

ob sie überhaupt nie auslösbar waren. Das sog. kongenitale Fehlen

der Patellar- bzw. der Sehnenreflexe1) gilt allgemein als eine so sel
tene Erscheinung, dass ein jeder, unter Umständen in diese klinische
Rubrik gehörige, Fall der Erwähnung bedarf.

E. Scheinbar angeborener Reflexmangel:
17. Emma S., 32 Jahre alt, lediges Banernmädchen, klagt seit län

gerer Zeit über ein Gefühl von Schwäche in den Extremitäten, ermudet
leicht beim Gehen. Keine Blasen- oder Mastdarmbeschwerden. Von frü
heren Krankheiten ist nichts bekannt, über eine luetische Infektion lasst
sich nichts in Erfahrung bringen. Was Heredität anbetrifft, so wird von
der Kranken nur angegeben, dass ihr Vater an „Schlaganfallen" ge
storben ist.
Die Muskulatur der Extremitäten weist keinerlei Spasmen oder Atro

phien auf, die Bewegungen werden mit voller Koordination absolut prompt
ausgeführt. Kein Romberg. Sensibilitätsstörnngen lassen sich nicht nach
weisen, sowohl was die Hautsensibilität anbetrifft, als auch die tiefen
Schichten.
Patellar- und Achillessehnenreflexe lassen sich nicht aus

lösen.
Kein Fnssklonns. Links besteht deutlicher Babinski (und Oppen

heim), rechts beugt sich die grosse Zehe nach unten. Die Bauchdecken-
reflexe fehlen. Pupillen gleich weit, reagieren prompt bei Lichteinfall und
Konvergenz der Sehachsen. Augenhintergrund normal. Kornealreflex deut
lich nachweisbar. Kein Nystagmus.
Blutwassermann negativ. Lnmbalpunktion verweigert. [Es sei noch

bei dieser Gelegenheit erwähnt, dass bei einer wegen indifferenter Be
schwerden vom Gynäkologen vorgenommenen spezialärztlichen Unter
suchung ein vollkommen intaktes Hymen nachgewiesen wurde.]
Im Laufe von 2 Jahren hat sich eigentlich nichts am Mervenstatns

der Pat. geändert, weder an den Extremitäten, noch an den bulbären
bzw. cerebralen. Nerven liess sich irgendeine neue Affektion nachweisen.
Die Sehnenreflexe der unteren Extremitäten blieben, wie bei allen

früheren Untersuchungen, unauslösbar.

Strengt man in diesem Fall eine Analyse der klinischen Sym
ptome an, so erweist sich die Antwort auf die zu stellende Frage,

angeborenes Fehlen oder Schwinden der Sehnenreflexe, als überaus

schwierig, besonders da auf der linken Seite, neben der bereits er

wähnten Sehnenreflexstörung, doch wiederum solche pathologische

1) M. Reichardt, Heft 7 der Arbeiten aus der psych. Klinik zn Würz
burg, 1912, S. 418. — Weimersheimer, Inaug.-Disa. Würzburg 1906. —
H. Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. I. S. 133.
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Phänomene, wie das Babinskische und Oppenheimsche Zeichen,
nachweisbar waren. Dieselben sprechen allerdings zu gunsten einer

spinalen Affektion, obgleich sich sonst keinerlei Anhaltspunkte
für eine solche fanden. Leider wurde hier die Spinalpunktion ver
weigert. Möglicherweise bestand hier doch eine sakrale Form der

multiplen Sklerose1), bei welcher ein skierotischer Herd die Reflex-
zentren zerstört hatte, doch erscheint in diesem jedenfalls völlig
unaufgeklärten Fall eine solche Annahme recht unwahrscheinlich.

18. Eli s a E., 24 Jahre alt, hat keine Beschäftigung. Ist das ein
zige Kind ihrer Mutter. Bevor die Pat. geboren wurde, machte die Mutter
zwei Fehlgeburten im 7. Monat durch. Der Vater starb vor ca. 10 Jahreu
an Tabes dorsalis.
Die Kranke ist stets gesund gewesen, hat sich von frühester Jugend

an vollkommen normal entwickelt. Seit dem 16. Lebensjahr menstruiert.
Zur Zeit der ersten Konsultation klagte sie über Herzklopfen, Schwindel
und Kopfschmerzen, die sich im Anschluss an eine schwere psychische
Erregung (Rückgängigmachen der Verlobung) eingestellt hatten.
Bei der objektiven Untersuchung fand ich nun fehlende Patellar

und Achillessehnenreflexe. Keine Sensibilitätsstörungen, -unter be
sonderer Berücksichtigung der unteren Extremitäten. Keine Ataxie, kein
Romberg, kein Babinski, kein Fussklonus. Sohlenreflexe normal nach un
ten, Bauchdeckenreflexe gut nachweisbar. Pupillen gleich weit, von prompter
Licht- und Konvergenzreaktion, Augenspiegelbefnnd normal. Blase und
Mastdarm funktionierten normal. Die Wassermannsche Reaktion im
Blut negativ. Eine Lumbaipunktion wurde von den Angehörigen ver
weigert.
Die Pat. wurde ca. 21/2 Jahre ununterbrochen von mir beobachtet,

bei den vielfach vorgenommenen Untersuchungen wurde stets das völlige
Fehlen der Sehnenreflexe konstatiert.

Ein fast analoges Verhalten der Reflexe habe ich nun in folgen
dem Fall beobachtet.

19. Anna A., 22jähriges, lediges Kindermädchen, einziges Kind ihrer
Eltern. Der Vater starb vor 7 Jahren in der städtischen Irrenanstalt an
progressiver Paralyse.
Sie klagt über allgemeine Schwäche, ist aber nie ernstlich krank ge

wesen. Trotz bleichen, „anämischen" Aussehens ist der Hämoglobin
gehalt nach Sahli 78 Proz. An den inneren Organen kein pathologischer
Befund zu erheben. An der Muskulatur der Extremitäten keine Ataxie,
keine Atrophien oder irgendeine Bewegungsstörung nachweisbar. Die
Sensibilität in allen ihren Qualitäten ungestört. Die Pupillen reagieren
prompt bei Lichteinfall und Konvergenz. Augenhintergcund normal. Kein
Doppeltsehen.
Blasen- und Mastdarmstörungen fehlen.
Die Patellar- und Achillessehnenreflexe lassen sich nicht

auslösen.

1) EL Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. 1913. I. S. 442.
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Kein Fussklonus, kein Oppenheim, kein Babinski.
Wassermann im Blut negativ, im Liquor (mit Auswertung bis 1.0)

negativ, Nonnesche Reaktion negativ, Pleocytose 0.
Auch dieser Fall ist von mir über 2 Jahre ununterbrochen beobach

tet worden. Die Sehnenreflexe an den unteren Extremitäten konnten
nicht hervorgerufen werden.

Während im Fall 17 doch mit der Möglichkeit eines Reflexver
lustes gerechnet werden muss, scheint es in diesen beiden letzten
Fällen doch ohne allen Zweifel sich um eine kongenitale Anlage zu
handeln. Dabei fällt einem natürlich als erstes Moment die meta

syphilitische (tabische bzw. paralytische) Ascendenz in die Augen.
Wie bei den oben zitierten hydrocepbalen Kranken in der Beobach
tung von Misch die syphilitische Heredidät für das Fehlen der
Sehnenreflexe verantwortlich gemacht werden konnte, glaube ich
auch in diesen beiden Fällen, trotz des negativen Blutwassermanns in
beiden, und des negativen Liquorwassermanns in dem Fall 19, eine
durch die Syphilis der Erzeuger bedingte Störung im Re
flexbogen annehmen zu müssen.

Zusammenfassend kann ich nun bezüglich dieser 19 Fälle
sagen, dass nicht ein einziger dem anderen gleichkommt,
dass die ätiologischen Faktoren beim Zustandekommen der
jeweiligen Störungen am zentralen und peripheren Nerven
system desgleichen die denkbar variierendsten waren, wobei
aber doch, was die Beurteilung der Nervenkrankheit in
diesen Beobachtungen anbetrifft, das Schwinden der
Sehnenret'lexe eine so ungemein grosse Bedeutung besitzt,
dass gerade diese Fälle vom Standpunkt der Reflexe aus
analysiert werden durften.



Aus der Hamburgischen Staatsirrenanstalt Langenhorn. (Direktor
Prof. Dr. Neuberger.)

Über einen Fall multipler Gehirngeschwülste mit Störungen
des Vorstellungs- nnd Gedankenablanfes.

Von

Dr. med. et phil. Ernst Bischoff.
(Mit 7 Abbildungen.)

Die Gehirngeschwülste lenken deshalb immer wieder die beson
dere Aufmerksamkeit des Arztes und des Forschers auf sich, weil sie
bei richtiger Erkenntnis, etwa eines Gummas, einen erfreulichen Er
folg versprechen und bei der Möglichkeit eines chirurgischen Ein
griffes eine der glänzendsten Leistungen ärztlicher Hilfe darstellen
können.
Eine ganz eigenartige Stellung nehmen sie in der Pathophysio-

logie des Handelns ein und bieten so den willkommenen Über

gang zu einer ergiebigen Methode der Physiologie, ein Gebiet, auf
dem die Arbeiten von Wer nicke und Liepmann in der speziellen
Umgrenzung grundlegend und fruchtbar geworden sind.
Für die Pathophysiologie werden zunächst immer diejenigen Fälle

die dankbarsten sein, die eine geschwülstige Zerstörung nur an einer

möglichst kleinen und möglichst scharf umschriebenen Stelle auf

weisen, so dass, wie in einem Falle von Reich, etwa die gestörte
Funktion nur eines Kehlkopfmuskels hiermit in Zusammenhang ge
bracht zu werden brauchte.
Solche Fälle sind aber äusserst selten, und die bekannten „Fern

wirkungen" machen auch hier die eindeutige Auffassung der Ursachen
reihe wankend.

Solchen Fällen gegenüber stehen Erkrankungen, die ein so ver

schwommenes Bild bieten, dass die Lokaldiagnose zu einer geradezu
künstlerischen Leistung wird. Nicht selten wird es sich da um die

Störung nervösen Gewebes an vielen solchen Stellen handeln, die für
die physiologische Funktion, etwa des Bewegnngsapparates, von Wich
tigkeit sind.
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Schon bei solchen Fällen zeigt sich oft als weitere Komplikation
eine Vereinigung mit psychischen Symptomen. Und ausser solchen
Fällen gibt es weitere, bei denen die rein geistigen Störungen so

sehr im Vordergrund stehen, dass man sie durchaus als eine Psychose
bei Hirntumor bezeichnen kann.
Die Fälle der beiden letzterwähnten Klassen kommen zumeist in

die Behandlung der Irrenanstalt. Zu ihnen gehört auch der im Fol

genden behandelte Fall. —

Der Diagnose scheinen die Fälle besondere Schwierigkeiten zu

bereiten (Forster). — Oft auch wohl deshalb, weil die Vermutung
einer Gehirngeschwulst erst recht spät nahegelegt wird und weil sich

dann der Patient schon in einem Zustand befindet, der aus Mitleid
die oft mühsamen und anstrengenden Untersuchungen aufgeben lässi.

Da tritt dann gleich deutlich eine auffallende Symptomenreihe
zutage : die schwierige oder ganz unmögliche Fixierbarkeit des Kran

ken und das Symptom einer oft ganz ausserordentlich gesteigerten
Ermüdbarkeit. —

Diese beiden letzten Symptome liessen auch im vorliegenden Falle

die Erhebung eines systematisch angeordneten psychischen oder ner

vösen Status nicht angängig erscheinen.
Die Vermutung einer Gehirngeschwulst war aber frühzeitig auf

getreten und nur auf Grund einer sorgfältigen Untersuchung in wei

tere Ferne gerückt worden. Der Auszug aus der Krankengeschichte
ergibt darüber:

Der 49jährige Kaufmann X. (Österreicher) kam am 22. Oktober 1911
in die Strafanstalt Fuhlsbüttel. Er hatte wegen Betrugs eine Strafe von
l Jahr 9 Monaten Gefängnis zu verbüssen. — Bei der Aufnahme lautete
das ärztliche Gutachten: schwachsichtig. — Brnchanlage rechts. — Akne.
— Zur leichten Arbeit. —
Das Disziplinarstrafenverzeichnis beginnt am 1. II. 12:
Am 10. III. 12 lautet der Eintrag: X. wird von Tag zu Tag lästiger

mit seinen unberechtigten Anträgen und Wünschen; klingelt um jede
Kleinigkeit; behauptet heute, dass er keine Magentropfen bekäme, trotz
dem er tags vom Arzt eine volle Flasche bekommt. Als ihm heute
wegen der zu verbüssenden Disziplinarstrafe sein Wunsch, 2 Flaschen Bier
zu bekommen, nicht erfüllt werden konnte, schimpfte er in der Zelle;

gleich darauf klingelt er wieder, verwies den Aufseher auf die Hansord
nung und drohte, zum Rapport gehen zu wollen. Nachdem der Aufseher
die Zelle verlassen hatte, räsonierte er wieder und bezeichnete die An
gaben des Aufsehers als unwahr.
Am 1. IV. 12 heisst es u. a.: Er hat auch wieder heimliche Schreiben

angefertigt. Er spricht darin von Judengesindel, bezeichnet seinen Anwalt
als Quatschkopf.
Am 15. VI. 12 findet sich die letzte Eintragung in der Disziplinar

strafenakte: X. unterlässt es nicht, aus dem Zellenfenster zu sehen, trott
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wiederholten Verbotes. Ura nicht gesehen zu werden, hat er das Beob
achtungsglas mit Klosettpapier verklebt.
Am 5. VI. 12 beginnt dann die Krankengeschichte:
Ins Lazarett Gef. II. Gew. 52 kg. Temp. 37,5; 37,2. Urin: 0. Klagt

über Erbrechen und Durchfall und wird in das Lazarett verlegt.
15. VI. 12. Noch keine wesentliche Besserung; nachts unruhig, stört

durch sein Aufstehen die anderen. Macht psychopathischen Eindruck.
Hat stets ein neues Testament in der Hand, in dem er liest.
22. VI. 12. X. ist in den letzten Tagen verschiedentlich durch wirre

Reden aufgefallen, auch steht er des Nachts plötzlich auf und klingelt
nach dem Heilgehilfen. So auch vorige Nacht. Er forderte den Heilge
hilfen auf, ihm Ruhe zu verschaffen, er könne sich vor ihm nicht bergen.
23. VI. 12. Heute bei der Visite deswegen befragt, erzählter: „Ella

war hier und Grete war auch hier. Man sollte hier einen Posten stellen,
damit man mir nicht immer den toten Buben vor das Bett stellt." A.B.:
Wie denn dies möglich sei? „Der Heine hat seinen schweren Zinksarg so
zwischen den Schultern und stellt ihn dann vor mein Bett und legt sich
hinein. So ein schwerer Sarg mit 4 Füssen, das macht so viel Geräusch,
aber hier geht es noch. In der Zelle auf dem Zementfussboden , da gab
es immer so einen Skandal". A. V.: Dass doch nach seinen gestrigen An
gaben seine Braut Grete und seine Tochter Ella in MOnchen seien, also
deshalb heute nacht nicht hier gewesen sein könnten. „Ich habe sie ge
sehen und habe mit ihnen gesprochen und auch ihre Stimmen gehört . . .
Ich weiss selbst nicht, wie das ist. Der Junge hätte den Sarg selbst ge
tragen und ,er' (nach seiner Angabe also Herr Vikar) habe ihm gesagt,
er, X., würde nicht eher zur Ruhe kommen, bis er das Kind richtig be
erdigt hätte, also nach kath. Ritus, es sei in Wien nach protestantischem
Ritus begraben worden. H. ihm erschiene. A. B.: Seit wann denn? „Seit
1906, seit der Heine tot ist". A. B.: Vor wem er sich heute nacht nicht
hätte bergen können, so dass er den Heilgehilfen rufen musste? „Vor
dem Assessor, der wollte mir mein Geld wegnehmen. Überhaupt ist da
noch so manches, was zu bereden wäre. Der Oberinspektor ist ein
grosser Schuft."
24. VI. 12. Erzählt auch heute: „Der Heini ist die Nacht wieder

dagewesen" und wiederholt im allgemeinen das, was er gestern erzählte.
25. VI. 12. Hat heute nacht das Bett, die Erde und sich selbst be

schmutzt. Wühlte mit den Händen in den Exkrementen und beschmierte
sich damit. Änssert, er werde das die nächste Nacht wieder machen.
26. VI. 12. Beginnt heute bei der Visite Folgendes zu erzählen: „Ich

kann doch die Ella nicht wieder gehen lassen nach dem Burschen. A. B .:
Wer dieser Bursche sei. „Der da draussen." A. V.: Warum er so wenig
in seinem Lebenslaufe geschrieben habe : „Wenn ich mich an die Wahr
heit halte, schreibe ich nicht mehr." Entschuldigt sein gestriges Verhalten
mit den Worten: Ich habe es nur gesagt, weil das Ganze nur eine Hexerei
war, die sich darin bekundete, dass der junge Mann (der Mitgefangene)
mir alles abstreitet, und dies einem alten österreichischen Offizier. Also
meinen Worten wird einfach nicht geglaubt". Dann auf Befragen, ob
wieder jemand dagewesen sei: „Sie war da und der Heini war auch wieder
da, und wie das knirschte mit den Rädern. Ella war auch hier in diesem
Lokal. Sie hat mich gefragt: „Wie kommst du da herein, was machst
du da?"
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28. VI. 12. Liegt seit heute morgen mit geschlossenen Augen und
antwortet nicht auf Fragen. Klagt viel über Kopfschmerzen.
29. VI. 12. Auf Vorhalt seines gestrigen Verhaltens meint er, sieh

in einem Zustand der Apathie befunden zu haben, dieses sei ein Zustand,
in dem man nicht gern rede. Vorgestern nacht und gestern am Tage
Erbrechen. Lag dann mit geschlossenen Augen wie ein Schlafender da
und äusserte bis beute vormittag kein Wort. Auch auf Anrede rea
giert er nicht. — Nahrungsaufnahme: 0. Lässt den Urin unter sicb-
Äussert heute plötzlich: „Wenn ich doch nur der Ella schreiben dürfte.*
Die Untersuchung der Reflexe ergibt: Patellarreflex in normaler Breite
vorhanden, desgleichen Sehnenreflexe oben. Kein Babinski. Bauch
deckenreflexe nicht deutlich. Kremasterreflexe normaler Breite, kein Rom
berg. Sensibilität o. p. B. Auffallend starke Schwilsterung der Haut. —
Es soll vom Augenarzt der Augenhintergrund gespiegelt werden. Pupillen
gleich, Lichtreaktion und Kornealreflexe -f-. Hält den Kopf nach hinten
gebeugt, klagt darüber, er könne ihn nicht drehen. Gang taumelnd, nach
links fallend, macht den Eindruck, als stiege er auf einen Berg. Klagt
viel über Kopfschmerzen, die er im Stirnhirn lokalisiert.
1. VII. 12. Heute äusserlich freier. Auf Befragen, in welchem Jahre

wir uns befinden, gibt er 1902 resp. 1903 an; ist auf Vorhalt nicht im
stande, sich zu orientieren, weiss auch nicht, in welchem Monat wir uns
befinden. Glaubt sich a. B. im Zuchthaus. — Hat sich in der Nacht mit
Stuhlgang beschmutzt und berichtet selbst darüber mit der Angabe, er
wisse nicht, wie das gekommen sei.
2. VII. 12. Heute auffallend munter. Der augenärztliche Befund er

gab: Augenhintergrund rund, beiderseits normal. Pupillenverhältnis normal
(gez. Dr. Wilbrand).
3. VII. 12. Bittet heute eine Depesche an seine Cousine in Wien

senden zu dürfen, die ihn besuchen solle. Hat sich wieder mit Stuhlgang
beschmutzt. Verschluckt beim Essen einige darin befindliche Lorbeer
blätter und erbricht sich. Nahrungsaufnahme gut. Kopf schief. Auf Be
fragen, warum er sich hier befände, erzählt er eine total verworrene Ge
schichte, aus der sich nur entnehmen lüsst, dass er auf 2 Bestellscheinen
den Namen seiner geschiedenen Frau, Franziska X., ausgefüllt hat. Nach
seiner Ansicht dürfte er dies nach österreichischem Recht. A. V., dass
nach seinen Angaben er doch schon seit 1906 von dieser Frau geschieden
sei, erklärt er, mit ihr immer noch korrespondiert zu haben. Wenn er sie
jetzt aber hier habe, würde er sie in kleine Stücke zermalmen, denn nur
sie habe ihn aus seiner letzten Stellung, Buchhalter bei der Hannöverschen
Bank, herausgebracht und nur wegen ihr wäre er hier.

Während des Aufenthaltes im Lazarett schrieb X. den folgenden
„Lebenslauf", der in seiner Gedankenfolge offenbar viel Ahnlichkeit
mit seinen sonstigen sprachlichen Ausserungen hat, er lautet:

„Ich bin am 7. Mai 1864 geboren, mein Vater war Werkstütten-
beamter, Revident der Aussig- Teplitzer Bahn in Aussig und Teplitz, die
Mutter Kleidermacherin in Aussig, Böhmen. Seit dem Jahre 1882 ver
heiratet, lebton die beiden schlicht und recht, bis dass mein Bruder sich
einstellte. 1882 im Frühjahr heiratete ich die Franziska . . ., welche nach
7 jähriger Ehe mich und die Kinder schmählich im Stiche liess, um des
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elenden Mammons willen, den sie bei mir, wenn sie brav gewesen, auch
gehabt hätte, übertrat und ihre neue Ehe einging. Doch da lenkte ein
gütiger Gott unser aller Schicksal, mein erstgeborener ,Heinrich', damals
fertiger . elektrotechnischer Ingenieur in Wien III , konnte es so nicht
länger mehr mit ansehen, benützte als Vorwand ein Mädchen und schoss
sich 1883 eine Kugel mitten ins Herz, mir schon dort seinen sehnlichsten
Wunsch, zum Protestantismus unserer deutschen Religion überzutreten,
hinterlassend; endlich, nach langen Jahren der Qual und Sorge, Obernahm
ich die Durchführung seines letzten Willens; gleichzeitig hinterliess er mir
noch, resp. meiner Braut, d. h. zukünftigen Frau ein Barvermögen, das, noch
durch meine Kreuzer verstärkt, heute bis zur Höhe von 38000 resp.
40000 M. angewachsen ist; genaue authentische Angaben darüber könnte
ich erst machen, wenn man mir den staatsgrundgesetzlich gewährleisteten
Wunsch, einen letzten Willen zu äussern, machen lässt, was aber bis jetzt
nicht der Fall war, im Gegenteil, man hat fest behauptet, die Staatsan
waltschaft lüge, trotzdem sich ihre Angaben als wahr erwiesen haben,
nach den in meinen Händen befindlichen Dokumenten erfolgt mein Über
tritt doch nur im Laufe der Zeit und wird Gretchen mein Weib, trotzdem
es von der bekämpft wird o könnte ich nur einmal mit
Dr. ... und der Staatsanwaltschaft sprechen — alles würde anders, alles.
Im Jahre 1878, nach 10 Jahren, wurde ich nach Ablegung meiner Oftiz.-
Prüt'ungen zum Truppenrechnungsführer ernannt und machte den Feldzug
gegen Serajewo als solcher mit, wurde nachdem zum Truppenrechnungs
führer ernannt und l Jahr später zum Truppenrechnungsführer im 3. Train
bataillon ernannt, machte die Expedition auf ? mit und auf '?
machte daraufhin 1882 die Einnahme von ? mit und steigerte sich mein
bewegliches Einkommen auf 40000 Mark und 10000 Drachmen. Über
meine Polizen gebe ich erst in der Dienstzeit in dieselbe Bescheid, abge
sehen von der Hofwirtschaft, die ihr gehören — es gehören ihr auch
2 Kinder, die ihr der 1. im J. K. Kreisgerichte in Koreneuburg zuge
sprochen sind und die ich, der Vater, mit je 30000 Kr. versorge. Die
Pensionsrechnung und wenn ich noch 10000 M. hier verzehren sollte, geht
auf meine Rechnung und soll mit zugestellt werden, dass ich mich als
1. Akt, der meinen letzten Willen einschemen würde, beläuft sich auf ca.
12000 M., wenn ich alles zum Preise von 11 Kr. rechnen und die Polize
gemeinsam meiner bis 31. XII. anrechnen würde, die Kostenrechnung
dennoch nicht so kurzsichtig sein und einen solchen Menschen mit solchem
gesicherten .... sicherem Einkommen die Heirat verwehren, denn solche
Staatsbürger bekommen wir sehr selten. — Nach der Justifizierung des

und der Erschiessung meines Heinrichs schloss mein Lebenslauf
ohne jedes nennenswerte Vorkommnis ab. Ich werde, will man meine
Überführung im Jahre 1887 durch das Mass. Garinzberg und 50 beladener
Kohlenwagen nicht als nennenswertes Ereignis hinstellen, danke meinem
Herrgott, der mir einen so starken Kopf und Schultern gab, ohne allen
Unfall vor sich gegangen, nichtsdestoweniger werde ich doch 1886 mein
Gretchen als mein nach protestantischem Ritus angetrautes Weib heim
führen, und wenn mich die Hochzeit auch noch 50000 Kr. kosten sollte.
Unser Herr Bezirkshauptmann ist doch ein feinerer Bursche, schade nur,
dass der Heildiener hier mehr ist und über ihm steht, nun mein Trau
zeuge wird's schon machen. Mit Gott, unserem deutschen Herrgott, —
auf ihn verlasse ich mich nun in allen Stücken — in Allem! X. Mein
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Gretel und meine Kinder haben zum Leben mehr als genug. — Mit
Gott!!!
Dass ich gestern so aus dem Häuschen war, wollen Herr Dr. mir

gütigst entschuldigen, nur Sie und die Erinnerung an alles Schlimme und
die Kinder mir angetan, war schuld daran — dass ich nicht mehr genau
wusste, daran sind die Kinder — nicht ich schuld, in den Schmutz sen
den mein Kind, die Ella, und ich kann nicht ein Mädchen hinausweisen
unter die Männer, das gibt ein Halloh. Drum auch trag ich alles mit
Buhe, weil mein eigen Kind daran schuld trägt! Die Zerrüttung meines
Nervensystems datiert von dem Tage meines Heinrichs — der sich er
schossen hat — , von ihr, der ersten Frau und des Falles mit Ella ....
noch anderen Terminen am 15. V. einen toten Liebling zur Welt brachte
— Friede sei seiner Asche — nur bin ich froh, dass Ella selbst mich
alten Jungen noch tröstet in all meiner Not durch Sie, die Schlimme, da
tiert von der Schlechtigkeit der Menschen. — Eine Unterjacke habe ich

1
/4 Jahr nicht getragen — brauche auch jetzt keinen Doktor, versprich

mir nicht allein zu sein, wenn ich ihm alles erzahlt — doch trau, schau,
wen — habe ihm von Ella alles ausführlich erzählt, glaubt anderen Leuten
mehr, ganz wie Dr. . . . Glaubt alles, was einer ihm erzählt — mir nichts
dir nichts — es ist am besten, man ist ruhig. W ist der Weg nach
Langenhorn? Werde den Weg jetzt gehen, vielleicht finde bei all den
Leuten mehr Verständnis für mich, und meine Leiden schon vorbei wären.
Es ist mein Unglück. Wenn nur mit Gottes Hilfe diese 6 Wochen schon
vorbei wären. Mir soll aber jemand kommen! Dass sie unrein war —
gebe ich ja gerne zu, dass man derselben aber auf Grund der Aussage
eines mehr als missgünstigen Zeugen aufrecht hält, ist wenig mannbar
und nicht hübsch; Schuld an allem ist nur Sie und ihr Vergehen, ihr
Verhalten — so schreibe ich ihm mehr, meiner Ella habe ich als Vater
das verziehen, alles! Dass ich so schlecht schreibe, daran ist allein meine

Schwäche schuld, die Aufregung, wenn ich an dieses Weib denke
nimmt den jungen Mann in Schutz — mich beachtet er fast gar nicht —

o
, ich werde ein Lied anstimmen von dem Österr. und dem deutschen

Offiziersjungen, — die Leute sollen verdammen darüber. Weil ich ihm,
dem Arzt, der gleichzeitig Nervenarzt sein soll, kein Märchen erzählen
will, deshalb glaubt man mir nicht — o wo finde ich Glauben? Doch nur
bei Euch, ihr vor mir Euch all diese Menschen gemordeten bleibe fest —

Ella und Greti — noch lebt ein alter deutscher Gott, der uns nicht zu
Schanden werden lässt, auch wenn er mich weiter allein lässt, was aber

gegen jedes Völkerrecht verstösst. — Der Mann sich versündigt, nur weil
er einem jungen Mann mehr glaubt als mir; nun habe ich auch die Jacke

ausgezogen — hatte so viele Jahre keine an — brauche auch jetzt keine.
— Warum lässt man mich an Euch, Gretel und Ella, nicht schreiben''
Ahnt man das Gewitter, das sich zusammengezogen? Ich mag nicht mehr
schreiben, es ekelt mich an, geglaubt wird mir ja doch nicht — wenn mir
mein Gott nicht glauben würde, — die Menschen sind ja alle wie Sie —

schlecht und ungläubig — alle — nur Ihr, Ella und Greti, seid wahr!
Und doch — mein Harn geht ganz rot — gelb von mir — o, wenns doch
schon bald zu Ende wäre, wenns doch schon bald überstanden wäre, —

er hat solch ein kleines Hämmerchen — wenn er da einen festen Schlag
gegen die Schläfe gebe — alles wäre vorbei — alles — doch so, nur znr
Qual sind die Menschen hier

— namentlich sie — bald sind wir wieder
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vereint, bald. — Habe heute endlich das Dokument mit der Unterschrift
des Herrn Bez.-Hauptmannes gegeben; bin neugierig, wie lange das wohl
dauert, wann wird das geschehen — wann fällt nun die Unterschrift des
Bez.-Hauptmannes, mein Heinerle kommt alle Abend und redet mir seine
Klagen vor — ich soll Greti treu und lieb bleiben — Du findest keine
Grete mehr, die es so aufrichtig mit Dir meint — nun dem Kinde glaube
ich es gern — alle anderen Menschen lügen mich an, Greti i.st ein treues
liebes Weib — ihm glaube ich es gern, was er von ihr sagt; seit wann
es datiert — seit der Schnsswunde in der Brust, meinem Nichtübertritt
auf Grund der römisch-katholischen , ' und wenn man den Vikar
. . . noch so in Schutz nimmt, so bleibt er doch nur ein getreuer Jude
— auf Pastor . . . lasse ich nicht kommen. Und wenn sie mir 10 mal
drohen nach der Irrenanstalt, so wenden sie doch meine Meinung nicht,
denn nicht umsonst habe ich ihn beim Genick gehabt — was fflr ein
Fressen, die Kinder hätten das Nachsehen und Greti auch. Nein! 10000-
mal — nein. Kommt er mir nochmals in die Finger, geht er mir lebend
nicht aus ihnen — für mein Gretchen, meine Kinder, verteidige ich mein
Letztes bis zum Exzess."

Am 11. VII. 12 erfolgte die Überführung nach der Irrenanstalt.
Das ärztliche Begleitschreiben lautet:

Aufnahmeschein.
Auf Grund persönlicher, zuletzt am 11. Juli 1912 vorgenommener

Untersuchung erkläre ich die Aufnahme des Kaufmanns X., geboren am
7. Mai 1864, wohnhaft FuhlsbOttel, Am Hasenberge 26, wegen Geistes
krankheit in die Irrenanstalt Langenhorn für erforderlich. Haupterschei
nungen der Krankheit: Verwirrtheit. Halluzinationen.

Hamburg, den 11. Juli 1912. gez.: l)r

Der Zustand bei der Aufnahme war so, dass man von vornherein
damit rechnen musste, dass es sich um die letzten Stadien schwerer
Erkrankung handle.

In wörtlicher Wiedergabe lautet die Krankengeschichte:

Nr. 5760. Irrenanstalt Langenhorn bei Hamburg.
Name: Josef Florian X.
Geburtsort:
Datum der Geburt: 7. Mai 1864.
Geschäft: Kaufmann.
Aufgenommen den 11. Juli 1912.
Krankheit: Organisches Hirnleiden. Tumor cerebri.
Geschichte der Krankheit:

11. VII. 12. Wird von zwei Kriminalbeamten aus Fuhlsbüttel ge
bracht Kann nicht allein aus dem Wagen steigen, die Begleiter müssen
ihn beiderseits unter die Arme gefasst tragen; lassen sie ein wenig nach,
so sackt er in sich zusammen, weil ihn die Beine anscheinend nicht tragen
können. Musste auch im Bad gehalten und ins Bett getragen werden.
Auf Fragen gibt er keine Antworten. Es wird nicht weiter in ihn ge
drungen, weil er dadurch angestrengt wird. Im Bett nimmt er mehr passiv
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erscheinende Ruckenlage ein. Bei allgemeinen Fragen des Arztes gibt er
zunächst eine sachliche Antwort, so dass er die Frage offenbar versteht
dann antwortet er bald verworren und beginnt von seiner Familie zu
sprehen, von deren Erscheinen hier im Hause er erzählt, so dass es sich
offenbar um einen an Halluzinationen anknüpfenden Gedankengang handelt.
Auch hier musste die Unterhaltung bald beeudet werden, da sich ein Zu
stand totaler Erschöpfung nach kurzer Zeit einstellte.
Pupillen- und Patellarreflexe prompt. Keine Nackensteifigkeit, keine

zwangsweise Haltung des Kopfes.

12. VII. 12. Zunehmender Verfall. Lässt unter sich, mnss öfter ins
Klosett getragen werden. Nahrung muss ihm in ganz kleinen Stückchen
oder in flüssiger Form mit grosser Mühe beigebracht werden. Zunehmende
Benommenheit. Keine nachweisbaren Lähmungen.
13. VII. 12. Nahrungsaufnahme wird immer schwieriger.
14. VII. 12. Hat in den letzten Tagen nichts mehr sprechen können.
15. VII. 12. Eindruck eines Moribnndi. Gebrochener Blick, die Horn

häute der Augen beginnen sich zu trüben.

16. VII. 12. Vollkommen apathisch. Erhält im Laufe des Nachmittaes
die letzte Ölung; hat den Geistlichen kaum verstanden. Abends 9.35 Uhr
Exitus.

Aus dem Sektionsprotokoll: Schädeldach dünn und leicht. —
Nithte aussen erhalten. — Dura mater normal. — Hirnoberfläche trocken.
— Hirnkugeln fallen etwas vor, spannen die Pia an. Diese ist zart, leicht
rötlich, ihre Gefässe sind sehr deutlich injiziert; die Oberfläche ist etwa*
trocken. Die gesamte Konsistenz des Gehirns scheint etwas härter als ge
wöhnlich. — Die Pia lässt sich überall von der Hirnrinde abziehen. —
Bei der nach Virchow vorgenommenen Sektion zeigen sich in beiden
Occipitallappen tumorartige Vorwölbungen.
Das Gehirn wird in Formol 10 Proz. konserviert.
Herzmuskel schlaff. — Ventrikel erweitert, ohne Hypertrophie der

Wandungen. — Rechte Lunge etwas verwachsen. Lungenränder emphy-
sematös. — Beginnende pneumonische Anschoppung.
Allgemeine Atrophie der Muskeln und des Fettgewebes.

25. VII. 12. Die weitere Sektion des Gehirns ergab multiple Ge
schwülste im Gross- und Kleinhirn.
Todesursache: Tumor cerebri.
Diagnose: Seelenstörung bei Tumor cerebri.

Ergänzend sei noch bemerkt, dass der Versuch einer Sensibilitäts

prüfung folgendermassen ausfiel: Stach man mit der Nadel in ge
wöhnlicher Weise ein, so war eine Reaktion nicht wahrzunehmen,
der Kranke blieb in seinem apathischen Zustand ruhig liegen; stacli
man etwas tiefer ein, so war ein sehr deutliches Verziehen des Ge
sichts und Ausdruck eines lebhaften Schmerzes wahrnehmbar. Man

darf also wohl annehmen, dass eine Sensibilitätsstörung nicht vor
handen war. —

Die Bewegung des Kranken beim Gehen und Stehen ist mit dem
Worte „Wegsacken" in der Tat am besten bezeichnet. Als Schwin



Über einen Fall multipler Gehirngeschwülste usw. 423

del, als Schrecken charakterisieren sie sich nicht. Es war ein rich

tiges macht- und kraftloses Zusammensinken.

Das Aufrechtsitzen im Bett schien nur dadurch gestört, dass der

allgemeine Schwächezustand es mit sich brachte, dass X. auffallend

schnell, oft schon nach Sekunden, ermüdete und in einem Zustand

völliger Erschöpfung zurückfiel.
Diese starke Ermüdbarkeit war auch die Ursache, dass mehrere

Untersuchungen fehlschlugen.
Dabei war zweifellos die Auffassung sehr erschwert, aber nicht

ganz aufgehoben: Ein Glas Wasser, das man ihm reichte, trank er.
Sprach man ihn an, so richtete er sich auf und antwortete. Diese

Antworten waren zunächst nicht ganz unsachliche, zuweilen aber auch

sachlich und verständig. Bald aber schweifte er ab in die an seine

Halluzinationen sich anknüpfenden Gedankengänge, wurde dann ver
worren und sank erschöpft zurück.

Das Gefühlsleben war sehr lebhaft: Der Gesichtsausdruck wurde
interessiert, der Blick lebhaft, die Augen glänzten, wenn er von seinen
Angehörigen sprach. Die Lebhaftigkeit des Interesses tritt auch deut
lich in seinen schriftlichen Äusserungen zutage. Sie steigerte sich wie
dort, so auch in der Unterhaltung, solange es der körperliche Zustand

gestattete, zu starkem Affekt. —

Dieser körperliche Zustand wurde nun allerdings bald so hin
fällig, dass die Möglichkeit eigener und erwidernder Äusserungen
immer mehr eingeschränkt wurde. Es trat ein allgemeiner Verfall
ein, der am 16. VII. 1012 zum Tode führte. —
Die Sektion wurde durch örtliche (Umbau) und zeitliche Verhält

nisse so ungünstig beeinflusst, dass fast nur das Gehirn für planmässige
Behandlung frei wurde. Auch hier wurde die Sektion zunächst nach
Virchow begonnen. Sie wurde dann unterlassen. Das Gehirn wurde
in Formol gehärtet. Die weitere Verarbeitung konnte erst später vor
genommen werden.

Diese Ungunst der Verhältnisse schränkt zunächst die Verwertung
des Falles für allgemein pathologisch-anatomische Schlüsse ein. —
An den in gewöhnlicher Form untersuchten Organen der Brust-

und Bauchhöhle wurden keine geschwulstigen Stellen gefunden. Es
findet sich u. a. die Bemerkung:

„Herzmuskel schlaff. — Ventrikel erweitert, ohne Hypertrophie
der Wandungen. — Rechte Lunge verwachsen. Beide Lungen an den
Rändern emphysematös." —

Auch die Behandlung für histologische, Untersuchung stiess auf
Hindernisse: Es gelang nicht, eine brauchbare Zellfärbung für die
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. Bd. M. 30
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Darstellung der feineren Verhältnisse zu erzielen; das Material hier
für war offenbar schon zu alt geworden.
Die allgemeinen topographischen Verhältnisse der Tumoren sind

dargestellt in den folgenden Figuren.

Die Bilder sind nach Photographien gezeichnet.
Das ganze Gehirn, Fig. l, wurde nach Maßgabe der äusserlich

sichtbaren oder durch die eigenartige Festigkeit auffallenden Stellen,
die geschwulstige Massen vermuten liessen, zunächst in frontale
Schnitte zerlegt, die in der Figur l bezeichnet sind mit fl— f".

si

Fig. 1.

Diese frontalen Schnitte sind abgebildet in den Bildern f l— f7.
Frontalschnitte, Fig. 2.

Diejenigen Stellen , in denen Geschwulstmassen sich befinder,
sind mit den Zahlen l—9 versehen.
Die Gehirnschnitte wurden nun wieder zusammengelegt und mit

flüssiger Celloidinmasse aneinander geklebt.

Jetzt wurden Schnitte in sagittaler Richtung nach denselben Ge

sichtspunkten der Lokalisation der Geschwulstmassen angelegt.
Diese Schnitte sind in Fig. l bezeichnet mit S l— S 6. Auch sie

wurden nun auseinandergelegt, und ihre Bilder sind dargestellt in

den Abbildungen S l— S 6, Fig. 3.
Die Tumormassen sind auch hier wieder mit den Zahlen l—9

versehen in der Weise, dass die entsprechenden Stellen im Frontal
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schnitt und in diesem Sagittalschnitt die gleichen Ziffern erhalten

haben.

Die Fig. 4 gibt die Stellen des Gehirns an, an denen in gleicher
Technik wie vorhin nun Horizontalschnitte angelegt wurden. In

Fig. 2.

Frontalschnitte ii— f:.

diesen Horizontalschnitten h l— h5 Fig. 5 sind einige kleine Ge
schwulststellen, die Tumoren l, 2 und 4

, nicht getroffen worden,

eben weil sie so klein waren. Ihre Lokalisation geht aus den anderen
Bildern mit genügender Deutlichkeit hervor.

30*
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In Fig. 6 is
t

das Kleinhirn dargestellt, in ganz ähnlicher Weise
behandelt wie das Grosshirn.

Die Fig. 7 gibt die Zeichnung nach der Mikrophotographie a
n

der Geschwulststelle 6 wieder.

Fig. 3.

Sagitalschnitt s–sg.

E
s

fallen sofort zwei Gruppen von Geschwülsten auf; eine An
zahl kleiner: 1
, 2
,

4
,

5 und auch 9
;

zu ihnen gehört auch der

Tumor 4 des Kleinhirns – und die grosse Geschwulstmasse der
Tumoren 3

,

6 und 7 und 8 des grossen Hirns und 1
,

2 und 3 des
Kleinhirns. –
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Symptome, die einen ursächlichen Zusammenhang mit den kleinen

Tumoren vermuten lassen, wurden nicht beobachtet. Es ist damit
nicht gesagt, dass sie nicht vorhanden waren ; jedenfalls aber wurden
sie dann von den Symptomen der anderen Tumoren verdeckt. —

Die ausserordentlich hochgradige statische Ataxie wird zur Ge

niige erklärt durch die fast völlige Zerstörung des rechten Kleinhirns.
Dabei verdient bemerkt zu werden, dass eine einseitige Ausbildung
der ataktischen Erscheinungen nur ganz vorübergehend beobachtet
wurde bei dieser immerhin recht ausgesprochen einseitigen Erkran
kung des Kleinhirns.

Die ersten Zeichen dieser Ataxie wurden klinisch beobachtet am

27. VI. 1912; dabei war auch der Kopf nicht nach einer Seite hin
festgehalten, sondern nach hinten gebeugt. —

Die am 2. VII. vorgenommene Augenuntersuchung von Professor

Fig. 4.

Wilbrand ergab, dass die Drucksteigerung damals noch keine An
deutung von Staunngspapille bewirkt hatte.

Am 23. VI. waren schon Störungen aufgetreten, die sich auf das
Vorhandensein der Tumorengruppe 3 und 8 zurückführen lassen, das
sind die offenbar sehr plastischen Gesichtshalluzinationen. Der Kranke
sah deutlich seine Angehörigen, sah, wie sein verstorbener Sohn
mit dem Sarg ihn besuchte. Dabei paarten sich von vornherein seine
visuellen Halluzinationen mit akustischen: die so deutlich gesehenen
Angehörigen sprachen ebenso deutlich und verständlich.

Von den beobachteten Symptomen bleibt nun noch eins in die
erklärende Darstellung einzuordnen: die eigentümliche Störung der

Sprache und der schriftlichen Äusserungen. Sie charakterisiert sich
darin, dass der begonnene Gedankengang abgebrochen und ein
anderer fortgesetzt wird, der aber nicht auf absolut anderen Gebieten

liegt, sondern einen gewissen innern Zusammenhang hat, und dieser

Zusammenhang findet seine Grenzen in einem recht engen Gebiet,
nämlich in dem des Familieninteresses. Die Grenze ist auch noch

beeinflusst, gegeben geradezu durch den Auftrag, einen Lebenslauf zu

schreiben. —
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Dabei werden die äusseren Formen durchaus eingebalten, wie das
Schriftbild zeigt.

Fig. 5.

Horizontalschnitte hi — h5.

So charakterisiert sich diese Störung weniger als eine Sprach
störung, mehr als eine Störung des Denkens.
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Es ist eine Paralogie.
Als Denkstörung trifft sie nun allerdings nicht die höheren Denk

qualitäten, das Deuten, das Urteilen, sondern nur die einfache Ver
folgung des begonnenen Gedankenganges, an dessen Stelle noch vor
seinem logischen Abschluss ein anderer tritt.
Es ist eine Störung relativ einfacher Assoziationsvorgänge. Man

mag wohl eine solche Störung auch bei funktionellen Psychosen be
obachten. Aber die hierauf bezügliche Frage, ob es sich etwa um

das gleichzeitige Auftreten einer dieser Psychosen und der Gehirn

geschwülste handelt, ist gewiss zu verneinen, schon weil diese Stö

rung fast zu gleicher Zeit mit den unzweifelhaften Tumorsymptomen
der Ataxie und den Halluzinationen sich zeigte.

Fig. 6.

Kleinhirn.

Der ursächliche Zusammenhang zwischen dieser Sprach- und
Denkstörung und Entwicklung der Gehirngeschwülste darf als ein
deutig feststehend angenommen werden.
Daran schliesst sich dann die Frage nach der Lokalisierung. Bei

ihrer Beantwortung muss zunächst hervorgehoben werden, dass von
einer Erkrankung der sogen. Assoziationsfasern in den oberen,
den Rinden- und benachbarten Schichten nicht gesprochen werden
kann. Die Hirnrindengegend wird von den Geschwülsten nur an den
Stellen der kleinen Tumoren getroffen, die sich gewiss erst entwickelt
haben, als die Paralogie schon längere Zeit bestand.
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Von den grossen Geschwulstgruppen fallen aber die Kleinhirn-

gruppen als Ursache dieser Störung fort, da zahlreiche Kleinbirn-

geschwülste ähnlicher Lage und Ausdehnung ohne solche Störung

Fig. 7.

beobachtet wurden. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei den

Geschwülsten der Hinterhauptgegend, 3 und 6 der Bilder. —

Es bleiben somit als Ursache der „Denkstörung" nur die Tu-
moren 6 und 7 am rechten Stirnhirn.
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Auch die Keihe anderer unzweifelhaft krankhafter Symptome bei

dem Patienten wird man auf die Geschwülste in dieser Gegend zurück

zuführen haben: die auffällige „Charakterveränderung", die gestei
gerte Reizbarkeit, die Affektlage, die Unzufriedenheit, das Schimpfen
usw., die zunächst unter dem Bilde einer Psychose verliefen und die

Aufnahme in das Lazarett veranlassten. Gegen die Auffassung, dass
solche in der Literatur wiederholt erwähnte Charakterveränderungen
bei Stirnhirntumoren als Allgemeinsymptom gedeutet werden, spricht
die Aktivität, die der Patient zeigte, da er das Aufsichtspersonal
immer wieder und wieder und nicht ungeschickt „ärgert und hinter

geht" und nach Schilderungen durchaus nicht den Eindruck eines
Leidenden macht, den man sonst bei Geschwülsten in anderer Gegend
des Gehirns als „Allgemeinsymptome" findet. Es tragen diese eigen
tümlichen Zustände sehr viel mehr den Charakter eines ausge
sprochenen Anfalles mit so eigenartiger Färbung des Gedanken

ganges, dass wohl auch diese eigenartige Färbung und Richtung mit
Recht als im ursächlichen Zusammenhang mit der eigenartigen Lokali

sation der Geschwülste gedeutet werden darf.
Die Wiedergabe des mikroskopischen Bildes als schematisierte

Zeichnung einer Mikrophotographie zeigt deutlich den carcinomatösen

Charakter der Geschwülste, und die Verteilung im Gehirn spricht

eindeutig für die metastatische Entstehung.
Ob sich nun der Tumor in seiner metastatischen Ausdehnung im

Grosshirn primär entwickelt hat, lässt sich allerdings nicht eindeutig

sagen, da aus den erwähnten äusseren Gründen die sorgfältige Durch

sicht der übrigen Körperteile nicht stattfinden konnte; es muss daher
bei der Feststellung bleiben, dass keine irgend grösseren Geschwülste
in anderen Körperteilen sich befanden und dass dieser Fall somit
nicht dazu verwertet werden kann, gegen die Auffassung der Mög

lichkeit eines primären Grosshirncarcinoms zu sprechen.
Mit Dank möchte ich das freundliche Entgegenkommen der

Direktion und der Herren Arzte in Fuhlsbüttel erwähnen, die mir

die Behandlung dieses Falles ermöglichten.
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Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie.

Red. von A. Alzheimer u. M. Lewandowsky.
Berlin, J. Springer. 1915.

Band 29, Heft 5. Neurologische Betrachtungen eines Truppenarztes

im Felde. Von Stabsarzt Dr. Max Rohde. Interessante Beobachtungen und
Erfahrungen über das Verhalten der Neuropathen und Psychopathen im Kriege.

– Zur Klinik und Anatomie der Nervenschussverletzungen. Von Prof. Dr.
W. Spielmeyer-München. Wichtige Arbeit mit eingehender Verwertung von
340 selbstbeobachteten Schussverletzungen des peripherischen Nervensystems.

Eingehende histologische, durch zahlreiche Abbildungen erläuterte Unter
suchungen über Degeneration und Regeneration der peripherischen Nerven.
Besprechung der Heilungsvorgänge, sowie der Indikationen und Methoden
elektrischer und chirurgischer Behandlung. – Ergebnisse der Prüfung des
Bárányschen Zeigeversuches bei Schussverletzungen des Schädels bez. des
Gehirns. Von Dr. Georg Stiefler-Prszemysl. Zahlreiche gute Beobach
tungen über die Ergebnisse der Bárányschen und Fischer schen Unter
suchungsmethoden. Bei Verletzungen des Stirnhirns wurde niemals Vorbei
zeigen und Rombergsches Symptom nachgewiesen. – Die psychischen und
nervösen Folgezustände nach Granatexplosionen und Minenverschüttungen.

Von Dr. W. Schmidt-Freiburg i. B. Zahlreiche klinische Beobachtungen
über die verschiedenen Formen der Kriegsneurosen.

Band 30, Heft 1. Zur Kenntnis der normalen und pathologischen
Neuroglia. Von Karl Schaffer-Budapest. Eingehende histologische Unter
suchungen, durch zahlreiche Abbildungen erläutert. Die Weigertsche Me
thode der Gliafärbung gibt eine vollständige Darstellung der faserigen Glia
elemente, die Cajalsche Methode is

t

eine exquisite Gliazellenmethode. Die
Glia is

t

nicht nur Stützapparat, sondern leistet eine biologisch hochwertige

Arbeit. Sie is
t

die Vermittlerin zwischen Zirkulation und Ganglienzellen. –

Beitrag zur Kenntnis der Epiconuserkrankungen. Von Dr. Ludwig Orn
stein-Budapest. Eingehende klinische und anatomische Untersuchung eines
Falles von „angiofibroneuromatöser Neubildung des Epiconus in diffus infil
trierender Form“ – entstanden im Anschluss a

n

ein Trauma der Kreuzgegend.

– Entwicklungsstörung der unteren Olive des Menschen. Von Géza Gott
fried-Budapest. Zufällig gefundener angeborener Defekt. – Gibt e
s

eine

cerebello-olivare Bahn? Von Karl Schaffer-Budapest. Die Frage is
t

auf

Grund des Studiums der sekundären Degenerationen unbedingt zu bejahen.
Eigene anatomische Beobachtung. – Erster Bericht über die Tätigkeit des
Budapester interakademischen Hirnforschungsinstituts (1912–1915). Von Prof.
Karl Schaffer, Direktor des Instituts.
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Band 30, Heft 2 und 3. Beitrag zur Kenntnis der Pathologie des
Corpus striatnm nebst Bemerkungen über die extrapyramidalen Bewegungs
störungen. Von Dr. van der Scheer und Dr. Stuurman-Meerenberg, Hol
land. Der Arbeit liegt eine Beobachtung über einen Tumor des linken Corpus
striatnm zugrunde, der den Kopf des Nucl. cimdatns, den vorderen Teil der
inneren Kapsel und den vorderen Teil des Linsenkerns zerstörte. Klinisch
bemerkenswert waren die Störungen der Harnentleerung (von der Erkrankung
des Linsenkerns abhängig?) und ein eigentümlicher Spannungszustand in den
Muskeln des Rampfes und der linken Extremitäten. — Epilepsie mit Gernchs-
aur.i. Von Henry Marcus-Stockholm. Pat. erkrankte mit Kopfschmerz und
epileptischen Anfällen, die mit sehr lästigen Gernchsempfindungen begannen.'

Neuritis optica. Die Sektion ergab einen Tumor im rechten Uncus gyri hippo-
oampi, im Gyrus hippocampi, lingualis, fusiformis und im Ammonshorn. —

Untersuchungen an weiblichen FUrsorgezöglingen. Von Elfriede Barth.
Eingehende Erbebangen über Eltern, Kindheit, Lebenslauf, Kriminalität und
Persönlichkeit von 40 weiblichen Fürsorgezöglingen. — Kleine Beitrage zur
Pathologie der Sprachzentren. Von A. Pick. Taubheit infolge beider
seitiger Hemisphärenläsion. Beziehungen der amnestischen Aphasie zum
Agrammatismus. Relativ günstigere Prognose der Worttaubheit gegenüber der
Prognose der motorischen Aphasie. Zur Symptomatologie der atrophischen
Schläfenlappen. Das Verhältnis zwischen motorischer und sensorischer Sprach
region, nebst Bemerkungen über Echolalie. — Über einen Fall Ton basaler
Cysticercns-Menlngitis mit Cysticercns der Hypophysls und schwerer de
pressiver Psychose und über andere Fälle Ton Hlrncysticerken. Von Dr.
Kufs-Hubertusburg. Eingehende klinische und anatomische Beschreibung.
Ausserdem noch Bericht über drei Fälle von Cysticercus im vierten Ventrikel.
— Neurologle und Psychiatrie im Kriegslazarett. Von Dr. Steine r-Strass-
burg i. E.

Band 30, Heft 4 und 5. Alols Alzheimer, Nekrolog von M. Lewan-
dowsky. — Über den Einfluss normaler Seelenvorgauge auf den arteriellen
Blutdruck. Von A. Knaner-München. Spannung und Erregung können den
Blutdruck psychisch gesunder Individuen sowohl für kurze Zeit, wie auch
zuweilen für Stunden und Tage erheblich steigern, während psychische Be
ruhigung erniedrigend auf ihn wirkt. — Beitrag zur Histologie der Demen
tia praecox. Von Dr. R. Zimmermann-Hamburg-Langenhorn. Eingehende
histologische Untersuchungen. Die Dementia praecox ist eine schwere, meist
die ganze Breite der Hirnrinde schädigende Erkrankung, die zu dauernden
Zellausfällen führt und während des ganzen Lebens in ständigem Weiter
schreiten ist. — Über traumatische Neurosen, deren späteren Verlauf und
ihr Yerhältnis zur Entschädignnggfrage. Von Dr. Axel V. Neel. Die
Verhältnisse in Dänemark sind jetzt genau die gleichen wie bei uns in
Deutschland. — Physisch und Psychisch in der Pathologie. Von E. Bleu-
ler-BurghöIzli. - - Bemerkungen zu den bis jetzt Torgebrachten Theorien
der Halluzinationen. Von Dr. E. Herzig. — Chirurgische Erkrankungen
insbesondere das Mal perforant und die Knochen- und Gelenkaffektlonen
als FrOhsymptome der Syringomyelle. Eingehende Besprechung des Themas
auf Grund von 16 eigenen klinischen Beobachtungen. — Beitrage zu den post-
typhösen Erkrankungen des Zentralnervensystems. Von Prof. Dr. Stertz.
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Cerebrale Hemiparese nach Typhus. Myelitis, Polyneuritis, Myositis nach

Typhus. Verlust des Geruchs und Geschmacks nach Typhus. Abdnceneparese,
hysterische Pseudodemenz, Hysterie, Hebephrenie nach Typhus. Zahlreiche
kasuistische Mitteilungen. — Neue Forschungsergebnisse Ober die Ent
stehung TOU Tabes und Paralyse. Von Dr. Gennerich. Die normale Pia
mater hat die Funktion, die Bindensubstanz vor Auslaugung durch den Liquor
zu schützen. Sobald die Pia durch ein meningitiscb.es Granulationsgewebe
ersetzt ist, kommt es zur Diffusion zwischen Liquor und Binde und dadurch
zur Schädigung der Bindensubstanz. Es erfolgt ein Einbruch und ein Fort
schreiten des Virus in die Tiefe.

Band 31, Heft 1—3. Experimentelle Untersuchungen zur Pathologie
und Therapie der Meningitis cerebrospinalls epidemica. Von E. Flatau
und J. H ao de 1s m au-Warschau, umfassende experimentelle Untersuchungen
an Hunden über die Erzeugung einer Meningitis durch pyogene Bakterien,

Meningokokken und Pneumokokken. Genaue histologische Untersuchungen.

Therapeutische Versuche mit Antipueumokokkenserum, Urotropin, chirurgischen
Eingriffen u. a. — Experimentelle Untersuchungen über Labyrintherkraa-
knng und deren Beziehung zur Meningitis. Von B r. Karbowsk i-Warschau.
Bei der experimentellen Meningitis geht der entzündliche Prozess immer von
den Hirnhäuten auf das Labyrinth über. Die Entzündung breitet sich durch
den Aquaeductus cochleae aus. — Die konjugierte Augenoszillation im Ver
lauf einer Herderkrankung des Gehirns. Von Dr. J. Sklodowski-War-
schau. Nach apoplektisehem Insult sah S. 48 Stunden lang ununterbrochene
langsame pendelnde Hin- und Herbewegungen der Augäpfel. (Kommt auch
beim Coma diabeticum u. a. vor. Str.). — Chromatophoroma mednllae spi-

nalis. Von J. Koelichen-Warschau. Melanotische Geschwulst im unteren
Hals- und oberen Brustmark. — Experimentelle und pathologisch-anato
mische Untersuchungen über die Kompression des Rückenmarks. Von

M. Bornstein-Warscb.au. Bei der Kompression des Bückenmarks entsteht

eine mechanisch erzeugte Staunng der Lymphe, des Blutes und der Cerebro-

.spinalflüssigkeit und dadurch ein Ödem des Nervengewebes. Wenn dieses

Odem zu einer Atrophie der Nervenelemente geführt hat, tritt Neubildung von
Gliagewebe ein. Endlich erfolgt auch eine reaktive Entzündung als sekundäre

Erscheinung. — Zur Cytologie der Cerebrogpinalflflssigkeit. Von J. Rot
stadt-Warschau. Lehrreiche fleissige Arbeit. Von den zahlreichen mitgeteilten
Einzelheiten erwähne ich nur, dass bei Paralyse ebenso Gitterzellen bzw. Makro-

phageu im Liquor auftreten, wie Plasmazellen. Bei der klassischen Form der

Sclerosis multiplex fehlt jede Pleocytose in der Lumbalflüssigkeit. — Histv-
logische Veränderungen im Nervensystem bei experimenteller Tliyreotoxi-
kose. Von P. Simchowicz-Warschau. Bei Kauinchen und Hunden konnten
durch Einführung von Thyreoidin schwere toxische Veränderungen im Nerven

system erzeugt werden.

Band 31, Heft 4 und 5. Über Tastblindheit und über Störungen der

räumlichen Wahrnehmungen der Sensibilität. Von A. G an s -Amsterdam.
Sehr eingehende Untersuchungen über die Sensibilitätsstörungen bei spinalen

und cerebralen Henlerkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Stereo-

gnose und der Lokalisation der Empfindungen. — Über das Vorkommen TOB
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Dementia praecox und manisch-depressivem Irresein bei Geschwistern.
Von Dr. Biebeth-Brandenbnrg a. H. Reichhaltige Kasuistik und Besprechung
der Geschwisterpsychosen.

Band 8J, Heft 1. Ein Forschungsinstitut fOr Psychiatrie. Von
E. Kraepelin-München. Eingehende Aufstellung eines Planes für ein zu
errichtendes psychiatrisches Forschungsinstitut. — Besteht zwischen einem
katatonigchen Stupor und Erregungszustand einerseits und einer Depres
sion, vielmehr depressivem Stupor und einer Manie andererseits ein grund»
sätzlicher Unterschied und worin besteht dieser? Von W. Stöcker-Bres-
lau. Die katakmischen Zustandsbilder sind mit den entsprechenden Bildern
des manisch-depressiven Irreseins vollständig identisch. Nur die erkrankte
„Grundpersönlichkeit" ist verschieden und übt ihren Einfluss auf die an und
für sich identischen Zustandsbilder aus.

Band 32, Heft 2 und 3. Ein Fall von Zwergwuchs und Idiotie nebst
Bemerkungen über die Klassifikation der Zwerge. Von Dr. van der
Scheer-Meerenberg (Holland). Genau untersuchter Fall von Zwergwuchs. —
Über Sympathien und Antipathien, Hass und Liebe bei nervösen und nicht
nervösen Menschen. Von Dr. J. Kollarits-Budapest. Ein lesenswerter Bei
trag zur Lehre von den Beziehungen zwischen Nervosität und Charakter. —

Klinisch-anatomische Untersuchung über partielle Anencephalie. Von
Dr. Brouwer-Amgterdam. Eingehende klinische und anatomische Unter
suchung eines anencephalen Kindes, das 37 Stunden nach der Geburt gelebt
hatte. — Über einen Fall von atypischer Myotonie und die Ergebnisse
elektrographischer Untersuchungen an demselben. Von Dr. O. Albrecht-
Graz. Verf. spricht sich für die neurogene Natur der Myotonie aus und ,für
den reflektorischen Charakter der myotonischen Erscheinungen. Eingehende
elektrographische Untersuchungen. Bemerkenswert ist das gemeinsame Vor
kommen von Symptomen der Myotonie, Tetanie und Epilepsie bei dem be
schriebenen Kranken. — Sensibilitätsspaltnng nach dem Hinterstrangtypus
infolge von Herden der Hegio rolandica. Von van Valkenburg-Amster-
dum. Eingehende Sensibilitätsprülungen in 6 Fällen cerebraler Rindenerkran
kung. Die hintere Zentralwindung ist die einzige sicher bekannte Endigungs-
stelle der sensiblen Hinterstrangfasern. — Über die klinische und patho-
genetlsche Stellung der atrophischen Myotonie und der atrophischen Myo-
kymie zur Thomsenschen Krankheit und zur Tetanie. Von H. Higier-
Warschau. Interessante klinische Beobachtungen über die reine Myotonie, die

atrophische Myotonie und die „erworbenen Myotonien", d. h. myotonoide Sym
ptome bei Epilepsie, Tetanie, Paralysis agitans u. a. Myokymie und atrophische
Myokymie sind keine Krankheitseinheiten, sondern Syndrome. Ein tetanoides
Syndrom bei Neuritis, Neuromyositis u. a. Strümpell.

Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

Redigiert von E. Siemerling. Berlin 1915.

Band 56, Heft 1. Zur Behandlung der motorischen Aphasie. Von
Dr. E. Fröscheis-Wien. Bemerkungen über die verschiedenartig angestellten
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Versuche, die Sprachfähigkeit der Aphatischen durch Unterricht im Sprechen

zu bessern. F. unterscheidet die optisch-taktile Methode zur Neuerlernung

der Sprachbewegungen und die Methode von Froment-Monod zur Neu
erweckung des Gedächtnisses der Lautklangbilder. – Zur Histologie und
Pathogenese der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren (wäre es nicht besser
zu sagen „der Tumoren am Brückenwinkel des Kleinhirns“?). Eingehende Dar
stellung aller der verschiedenen Formen von Tumoren, die am Brückenwinkel
des Kleinhirns beobachtet worden sind. Eine Gruppe der Tumoren geht von
der Felsenbeinpyramide aus, eine andere von der Dura, eine dritte von den
weichen Häuten, eine vierte Gruppe von verschiedenen Gehirnteilen. Die
fünfte wichtigste Gruppe bilden die Acusticustumoren. Verf. hat bis jetzt
aus eigenen Beobachtungen und aus der Literatnr 245 derartige Fälle zu
sammengestellt und erörtert eingehend die pathologische Anatomie und Histo
genese dieser Tumoren. Im wesentlichen gehören die Acusticustumoren zur
Gruppe der Recklinghausenschen Neurofibrome. Sie kommen vereinzelt
vor oder auch als Teil einer ausgebreiteteren Neurofibromatose. – Erbliche
Belastung und Entwicklung von Hilfsschulkindern. Von W. Eliassow
Königsberg. Die statistischen Untersuchungen haben gezeigt, dass der erb
lichen Belastung bei den Kindern der Hilfsschulen keine so grosse Bedeutung
zukommt, als man oft anzunehmen geneigt ist. Höher einzuschätzen sind die
schädlichen Einwirkungen in der eigenen Entwicklung und der unheilvolle
Einfluss des „sozialen Milieus“. – Weitere Experimente über die Auslösung
der Gehörshalluzinationen durch periphere Reize. Von P. Sokolow-Wil
(Schweiz). Gehörshalluzinationen können durch äussere Reize ausgelöst und
in mannigfacher Weise beeinflusst werden. Künstlich ausgelöste Halluzinationen
sind auch durch Suggestion beeinflussbar. – Über den Seelensitz. Von
P. Kronthal. Die Seele ist ein Geschehen, sitzt weder im Gehirn noch sonst
in einem Organ. Seele ist die Summe der Reflexe. Deshalb ist Seele, wo
Leben ist. (Von diesen drei Sätzen ist dem ersten und dritten wohl zuzu
stimmen, während die Fassung des mittleren doch manche Bedenken erregt.)

– Zwei Fälle von hysterischem Ödem. Von Dr. W. Riese-Königsberg.
Zwei Fälle von „Oedème bleu“. Die m. E. stets notwendige Frage einer arte
fiziellen Entstehung wird nicht erörtert. – Über das Vorkommen und d

ie

Bewertung positiver Wassermannscher Reaktion im Liquor bei Meningitis.
Von Dr. F. Jahvel-Frankfurt aM. Bei Luetikern kann eine Meningitis posi
tive Wassermannreaktion im Liquor zeigen und gelegentlich kann auch eine
Meningitis nicht luetischer Personen durch Verwendung grösserer Liquormengen

eine positive Wassermannreaktion im Liquor zeigen. – Beitrag zur Kenntnis
des Einflusses kriegerischer Ereignisse auf die Entstehung geistiger Stö
rungen in der Zivilbevölkerung und zu der der psychischen Infektion.
Von E

. Meyer-Königsberg. Psychologisch-psychiatrische Erfahrungen und
Betrachtungen. – Zur Symptomatologie der Stirnhirntumoren. Kasuistische
Mitteilung mit Sektionsbefund. – Klinische Beobachtungen an Schussver
letzungen peripherischer Nerven. Von Dr. Frieda Reichmann-Königs
berg. Reichhaltiges, gut untersuchtes Krankenmaterial. Viele lehrreiche Einzel
beobachtungen.

Band 56, Heft 2
. Alois Alzheimer, Nekrolog von J. Raecke. – Über

Kriegsneurosen. Von Ph. Jolly. Eingehende Erörterungen auf Grund reiche
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Erfahrung. — Über hysterische Aphasieu. Von Dr. Pelz. Mitteilung dreier
charakterischer Fälle von hysterischer, d. h. psychogener Aphasie. — Beiträge
zur Kasuistik und Symptomatologie der Kleinhirnerkrankungen. Von
Kurt Goldstein und Frieda Reichmann-Königsberg. Die Arbeit enthält
die sehr eingehenden Untersuchungen der VerfF. an 6 Kranken mit Kleinhirn
affektionen (alle ohne Sektionsbefund) sowie ausführliche Erörterungen über
die Folgen einer Kleinhirnreizung, über sensorische und motorische Störungen
(Adiadochokinesis u. a.) und über die von den Verff. gefundenen Störungen
der Zeitschätzung. — Zur forensen Beurteilung der katatonlschen
Demenz. Von Prof. Raecke -Frankfurt a. M. Entmündignngsgutachten über
einen Fall von katatonischer Demenz. — Über Dipsomanie. Von B. Fride-
rici-Kiel. Mitteilung von sieben Beobachtungen typischer Dipsomanie. Verf.
erklärt sich gegen die Anschaunng, dass die Dipsomanie zu den epilep
tischen Äquivalenten gehöre. Er kann auch nicht alle Dipsomanen als
„Entartete" auffassen (s

. Fritz Reuter!). Die Dipsomanie scheint somit eine
„Psychose sui generis" zu sein. — Zur Kenntnis des Hornerschen Sympto-
menkomplexes. Von Werner Wilde-Königsberg. Verf. beschreibt 6 Fälle
von Schussverletzung des Sympathicus. — Die strafbaren Handlungen psy
chisch-kranker Angehöriger des Feldheeres. Von Max Kasta n -Königs
berg i. Pr. Reichhaltige, interessante Kasuistik. — Zum 70. Geburtstag
Lichtheims. Strümpell.
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